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Sirtit aus ifinnernia
ts {eurf)tet am feinem Seben unö Hüirfen.

5um 4OOjät)ri0cn HnDen^en feiner ßeburt

Don

iFrieörid) iDefjninger.

-=*~C-l£ramisl)ofen / Uerlan oon 3of)anne8 6(an?e.



- iUim iCerfaifer bie[c5 (£aloin=!Öü(^Iein5 erirf)icn unb ruirb beiteriö

empfohlen:

iüef(t)i(fite tie9 iTlinnentumd
in \mm dang Ourdi iiit laljttiuniieTtc.

i^on ^ricörid? (Dd^niti^cr. 3ut)tläum5==5(u5gabe. 49.-53. Xaufenb.

3)05 oor.^üglirf) ausgeftotteio Sßerf ift 542 Seiten ]iaxt in ©roö=Dftaü^5ortnat,
enfgäU )45 ^Uuffrafioncn, i)aninfcc 32 gan3fcttige auf fcinrm Siunftörutfpapicr, bie

beften Daritellungen I)en)orragent)er Äünftler unb eine Kunftbrucfbeilagc, barftellenb:

„Das 3eitalter ber Sxefürmation" von 3ß. oon Äaulbac^.

^rets in ekg. Setnenbetfc mit 9leliefpref[ung unb Jlotfc^nitt gr. 5.—.

§err |3offot Sd^neUcv in Äöln f^reibt: Gs toar ein 3Jteiftergriff, bies 5Bud)

herauszugeben. SBqs i|t all bie oiele \o oft ge^altlofe 9?omanIeftüre gegen eine

ioId)c ßettüre, bie ni(f)t nur feHelt, unterhält, erfreut, fonbern and) gum ?facf)benfen

anregt, ben Scl)lüfiel bietet gum 33er|tänbni5 ber 33ergangenf)eit unb ©egenroar
unb baburd) ben geiftigen ©efidjtstreis erroeitert. ©00 ptädjtigc öu|g eignet fif

i«or3ÜgIid) pi ©cfgcnfcn unö cct&icnt öic tveifeffc ISetGrcUung.

iDas StliEn Jffu.
i^on ^rieörid? (DeE^nincjer. 11.—25. Xaufcnb

(gin ftattücl)er 23anb, ©rüi)=0ftati=5öinicit, ca. 500 Seiten Xejt, mit 80 gang

leitigen Äunftbructb^ilagen unb ca. 50 Slbbilbungen iin Xejte, nad) ^Darftellungei

unb ©emälben :bcr beften 9)taler aller 3eiten unb iiänber: C (5. 'i^fannfd)mibt

§ofmann, Deger, ^ttenbac^, ^änbler, Sc^ön^err, ^^-^lodborft, Sietric^, Steintjaufcn

Doerbed, SHafael, Jisian, 33croneje, Jiubens, Dürer u. a.

^-Preis in [olibem (5an5teinenprad)tbnnb mit 9lotfd)nitt . . '^x. 6.25

$err |^affor S. ^cüet ((Srnft Srf)rill) in J^rciburg fd)reibt: iBebarf ein Sud
btejes 23erfaiier5, ber mit ber „föefd)id)te bes (S^riftentums" einen beifpiellofer

Gffolg im c^riftlic^en 23ud)^anbcl erlebt i)at, nod) meiner (Smpfeblung? Jd) glaubi

taum. 9tur eins luiH id) fagen: Hnfere gebitbeten Ungläubigen finb über bas äl5irf

Iid)e bes i'ebens 3'^iu oft fo unglaublich unmifjenb, baf? man fid) freuen muf?, i^ner

ettoas fü ©ebiegcnes in bie tx^nh geben gu tonnen. Söefonbers mertooll finb bii

Seilagen, ba fic apoIogctifd)es Jntereffe baben. Slls Sd^at^ fürs i^aus empfieljli

\xd) bas 5Bu^ oon jelbft, unb ic^ groeifle nic^t an feinem glöngenbcn Slbfa^.

Dufc^ alle 58ud)^anblungen 511 be^ie^en, fou3ie buicl) bie

ff €r). ^ud}I}anMwng Carl ^irfd? & 3cf?. 23Iaufc in €inmtsi?ofcn, -^
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3n (i;alt)tn5 Q^hen Betüa^r^ettct [i^ bte ©enfcr ßofung : „Post

tenebras lux": „£t(^t aus ^Mtcinie" in meil'tDÜrbtger äl3ei[e. 9^a(^

langer 33erbun!elung in 9^eIigion unb Sitten ging jener Stabt mit

bem 9ieformator ein großes £i^t auf. Sein Qehen unb SBerf tüar

ein Beitänbiges geiftiges 3tufleu(^ten aus leibli^er D^nma^t, fotüie

ein immer neues Siegen über fin[tere ©etüalten bes öff^^il^«^^^ fiebens.

„9^ad) giniternis 2i(f)t" fei au^ unfere ßofung, menn in unfern Xagen

immer neue S(f)atten unb kämpfe ©ottes iBer! unb unfere Hoffnung

auf 6;^riftU5 in ^xaqe ftetlen tüolten: !Das 2icf)t leuchtet auf aus

Sinfterniffen, bas 2eben aus bem Sterben, 9J?acf)t unb Sieg aus f^ein=

barem Untergang. —

Saufen am 5l^einfall

10. 3uli 1908.

;^rtcövid} (Dc^nlttöcr.



2lltc Stabtanfi(f)t von ©enf.

Calptrt t)i6 5ur ctUcn 2InCunft in (Senf.

^5 tnar im 2lugu[t 1536, ta^ ein 9leifcnber, ber nac^ ^afel

mollte, in ©enf anlangte unb in einem ©a[t^of ab)ticg. (£r

gebaute nur Bis jum folgenben 9Jiorgen gu bleiben unb bann
meiter 5u xei[en. ßr mar, ob[(^on er[t 27 3a^re att, bereits

ein berühmter S^rift[telter unb ^atte besJialb, als 33erfa[[er

eines £ef)rbu^s ber tf)ri[tli^en Jleligion, fc^on einen njeit bekannten

Flamen, ©in ©enfer ^rebiger, ^ai^ßl^» pi^tß ^on ber 5lnrDe[enf)eit bes

gremblings unb machte \i^ auf, ifin 5U begrüben. (£r trifft eine

lagere, blaffe, !rän!li^e ©eftatt; aber aus bem 5luge unter fio^er

Stirne bti^t ein Strahl, ^etl unb fi^arf n»ie blander Sta^t. (gs ift

Sodann Caloin aus 9^ot)on im nörbti^en 't^xanttdä). 2ßie ber 9Kann
ba oor garel fte^t, tüirb es biefem getüi^: „Das ift bas oon ber

33orfef)ung bir jugefüfirte 9tüft3eug, toelcjes ben in ©enf tobenben Sturm
bef(^tüören unb Drbnung unb 9luf)e in bie aufgeregten aJlaffen bringen

tann." (£s toar ein politifc^er unb retigiöfer Äampf, ber feit einigen

5al)ren in hen 93Tauern biefer toi^tigen Stabt am Slusflu^ bes 2eman=
fees tobte. Das politifc^e Z^d) bes ^erjogs von Saooi^en, bann auc^

bas ^oä) bes ^apfttums mar abgefcf)üttelt unb f^on ein paar '^al)xt

f)atte garet in ©enf gcu3ir!t ; aber nun toottte bie SOZenge gar fein Z^^
me^r, au(^ nic^t bas ^od) 5efu. 2ßie ein ©efc^roür burrf) imn f)eil=

bringenben 5(^nitt bes ^Irjtes 3uerft eine SHaffe ©iters ausftö^t, fo

brad) je^t erft re^t alle Hnfittli^feit unb ©otttofigfeit f)ert)or, loetc^e



bisher im Sc^o^e eines äu^ertic^en ^irc^cnroefens genäfirt roorben toar.

T)as 93ol! ^atte, [eit '(^axü ba war, ben Sc^rüur aufs Gcangelium getan;
aber es ging, roie f(i)on oft, na^ 2ufas 11, 24—27: 25er ausgetriebene

unfaubere ©eift teerte lüieber unb na^m fieben anbere ©eifter mit fic^,

ärger als er felbft, ha^ es junäc^ft fd)limmer mürbe als jucor. '^^ud)-

^eit unb ^os^eit mehrten [ic^ unb mehrten fid) gegen bas Güangetium,
unb ^atel unb feine ©enoffen, obfd)on fie il)re Slnftrengungen t)er=

boppelten, roar^n ber 3lufgabe nid)t geu)ad)fen. ^lirgenbs wollte bas
©Ute eine fefte ©eftalt annef)men. !Das Drganifieren mollte '^aul nid)t

gelingen, toenn i^m auc^ bas ecangelifierenbe Grobem glän^enb ge=

tungen roar. — „(£atoin, Galoin i)t ber ajfann", fagte \xd) garel, als

er benfelben oor fid) fal).

Urii) tro^ alles Sträubens l)at er bamals Galoin in ©enf feftge=

gelten, unb ©ott, beffen 2ßege unb ©ebanfen nidit bie unfertgen finb,

^at \iä) Caloins, ber gana anbere ^läne fiatte, bebient, um in ©enf ein

2ßer! au tun, bas na^ loenigen Saliren fc^on biejenigen in ©rftaunen
fe^te, bie baoon unbefangen Jlotia naWen. —

2I?as für eine grofee Ummanblung ©enf feit Galoins 2ln!unft in

toenigen Sö^t^n erfaliren I)at, mag uns ber berühmte ^apuainergenerat
SBernarbino D(^ino fagen, ber 1542 in ©enf eingeteert ift, nai^bem er

um bes Goangeliums millen allen feinen glänaenben Slusfic^ten unb
C^ren unb feinem fc^iJnen SBaterlanbe Stalten entfagt Iiatte. etliche

Sßodjen na^ feiner 3ln!unft gibt er hm Cinbrud, ben Caloins Stabt

auf il)n gem.a(^t fiatte, folgenbermafeen toieber:

„$)ier prebigen trefflidie Gbriften Xag um Xag bas reine ©ottes^

tDort. D^ne Unterlaß lieft unb erllärt man bie :öeilige Sdirift unb rebet

aud) i)ffentlid^ barüber, unb ein jeber mag bann oorbringen, oas i^m
ber f). ©eift eingibt, gerabe fo mie es in ber erften G^riftengemeinbe

fierging. Xögli«^ finbet gemeinfam &chet unb (Srbauung ftatt, Sonntags
tüirb ber Katechismus erllärt unb bie Sugenb nebft 'öm nod) Unroiffenben

unteriDiefen. ^^luc^en unb ßäftern fennt man nit^t; Unjui^t, 3laub, ß^e«
brud; unb unfauberes ßeben, roie bies an oielen Drten eingeriffen ift,

too id) früber gelebt fiabe, finbcft bu biet nic^t. Kuppler unb 23ublerinnen

gibt es nic^t. §ier ujeife man nii^t, raas S^minlen ift, unb alle lleiben

ficb 3üd)tig. ©lüdsfpiele finb ni^t übli^. J)ie 9Jtilbtätig!eit ift fo grofe,

ha% bie firmen ni^t au betteln braueben. Srüberlic^ ermabnt einer ben

anbern, mie Gbriftus uns gelehrt f)at. Streitigfeiten oor ©ericbt fommen
nid)t oor, toie es benn aut^ feinen 3lemterfd)a(ber, leinen Xotf^lag unb
feine ^arteiungen gibt, fonbern nur ^xk'be unb 33erföbnli<^feit. 3lnber=

fcits gibt es l)ier feine Orgeln, fein Carmen mit ben ©loden, feine fünft*

tjoll figurierten ©efänge, feine brennenben Keraen unb Campen in ten

Kirnen, feine ^Reliquien, Silber, Statuen, Xbronbimmel unb ajlefe-

gemänber, feine hoffen unb falten 3ctetnonien. 3)ie Kirnen finb oon
aHer ^Ibgötterei gefäubert."

5)as Silb bat \id) allerbings mand)mal etroas geänbert, bafe man
aut^ anbere ©inbrüde baben fonnte als 1542 D^ino. 5Iber bafe bies

neue Scben in ber Jleformationsftabt ni^t ein bloßes, fc^nell erlöfc^enbes

Strohfeuer mar, oielmelir 5af)rbunberte lang anl)ielt, fefien mir u. a.



0U5 betn 3eugni5 bes SBürttemBetgers 5ßalenttn 3lnbreä, eines ent^

fd)tcbencn Cutlieraners, ber ^unbert Stxljre fpäter folöenbes f^reibt:

„^ci meinem 5lufent^att in ©enf bemerkte iä) etraas |el)r Sßid^tiges,

bas i(^ nic^t oergeffen, nacE) bem t(^ mtcfi t)ielme:pr mein ganaes ßeben
fernen toerbe. 3lu^er ber DoIIfcmmenen Srorm eines i^xex\taat^5 befi^t

bie JlepubUf eine befonbere Sterbe an bem Sittengerii^t, bas beftänbig

über bas 33erl)alten ber Bürger toaj^t unb unb aucfi bie fleinften 2lus=

jd^oeifungen ber ^Bürger rügt unb surüctbrängt. I)abur(^ mirb alles,

loas bas (^riftli(^e £eben trübt unb [tört, tüas 5ur Sünbe oerfülirt ober
bem fleif(^li(^en ßeic^tfinn bient, alle berglei(^en Spiele, Jlebensarten,

6eii:^eit, ^a^, Streit, betrug, S(^u3etgerei, Xräg^eit, ©robtieit, $5era($=

tung ber göttlichen J)inge oert)ütet, noc^ me^r aber größere 33erbre^en,

bie ^ier gans ungemötinlic^ unb fo[t unerl)ört finb. Sine fotc^e 5leinig=

feit 3iert bie (^ri[tli(^e ^Religion gans aufecrorbentli^, ift i^r angemeffen
unh eigen, \o bafe mir i^ren anlanget bei uns nic^t genug beüagen tonnen
unb alte ^erfitj^affenen an ifirer $erftellung arbeiten foltten. Entfernte
mid) mä)t ber Xlnterfifiieb ber ßefjre t)on ©enf, ]o f)ätte mic^ bie Harmonie
ber Sitten an btefe Stabt gefeHelt." —

SBerfen mir 3unä(^[t einen ^tid auf bie 33ergangen^eit bes SKaitnes,

mit mett^em eine fo grofee geiftige unb fittlit^e 33eränberung in (Senf ein=

getreten ift.
—

Sodann Calüin ober, mie fein ?lame eigentlich lautete, ^ean G5au=
üin mürbe am 10. Suli 1509 geboren 3U 9lot)on in ber ^icarbie, im
nörbU^en Sfrantreid). Sein SSater ©erfiarb C^auoin (ober Gauoin)
mar ein angefetiener Beamter, Dbereinne^er ber ©raffi^aft 9Tor)on unb
Se!rctär bes Ststums. „^ä) tiabe einen etmas ftrengen 33ater gehabt,

aber i^ freue mii^ barüber", fagte fpäter (Taloin in be3ug auf feine ©r=

Sie^ung. 2)er 93ater Ijatte ben ©runbfa^, man muffe bie grofee £iebe 3U

feinen 5linbern e^er 3U oerbergen fui^en, um fie nic^t 3U oer3ie^en. !Die

Strenge bes einfiditsoolten unb l)0($ad)tbaren 5ßaters, oerbunben mit
ber faft ängftlic^en grömmigfeit ber SDIutter, läfet ermarten, ha% ber

junge Caloin feine fi^lec^te ßr3ie^ung gehabt ^aben mirb. Um i^m
(£f)rfur^t gegen bas i)ö(^fte 2ßefen ein3uflö^en, liefe man i^n oft unter

freiem :^immel fnicnb beten. 2lud) in be3ug auf Unterrid)t unb Sdiulung
follte nidits bem aufeerorbentlid) begabten Knaben abgefien, ber 3um
iüttftigen ^riefter beftimmt mar. a3üt ^^n Söf)nen eines ßbelmanns,
eines 3?ermanbten bes 5Btf^ofs, burfte er ben Unterricht teilen, e^ür hk
.Soften bes Stubiums fuc^te ber 33ater eine Unterftü^ung unb fanb fie

bartn, ha^ ber 3unge f^on im smölften ßebensja^re eine ^aplanei
unb eine gemiffe geiftlidie SBcilje, bie Xonfur, erbtelt. So unfinnig bies

mar, fo mar es bamals bod^ nidits Hngemötinli^es; man liefe bas 2lmt

burd) Steltoertreter cerfeben unb betitelt für fic^ bas Ginfommen.
dla^ jener Äaplanei erhielt ber junge (taloin noi^ 3mei einträgt

liefere ^frünben, mit beren (gintünften er in ^aris feine Stubien fort=

feljte. 2ln 3mei Spulen bafelbft 3eigte er fo oiel Sntereffe unb Xalent,

bafe er feine fämtlii^en 9Kitf(^üler balb tiinter fi^ tiefe. 2)ie Spiele bers

felben Ratten für ibn feine ^ttnsiebungsfraft; ifire Xorfieiten fanben an
t^m einen ernften Xabler, mas if)m ben SBeinamen „^Iccufatio" (oon

-i- 5 -^



accuser= antragen) äujog. S5 mai btes aber toeniger ein 3?ortDurf, als

eine Keiferei, eine :öuli)igung me^r für has ilebergemit^t bieie5 ernften

SOütfi^üIers, von tnelt^em einer feiner Sfreunbc fagte: „58ei einem bürren,

fd)U)äci)Iid)en Äörper seigte er fc^on einen reifen, !räftigen Geift, ra)^

in (Entgegnungen, fü^n in Eingriffen, grofe im Selten, jei es, um fic^ ber

3Jligräne 3U entgielien, bie i^n Beftänbig oerfolgte, fei es, um freieren

©eifteö 3U fein unb fein S^reiben, Stubieren unb fein ©ebärfitnis 3u vei-

beffern. (£r fpracf) menig; es tuaren nur ernfte unb treffenbe Sleufeerungen;

nie mif(l)te er fidi in bie (5efellfd)aft; immer mar er surüdgesogen. (priori;

munb be 9vaemonb).

3IIs Catüin etvöa 18 ^al)u alt mar, änberte ber 23ater feinen Sinn
in beoug auf ben 58eruf feines Sohnes; roer reid) unb mächtig merben
ujülle, muffe je^t offenbar 9leif)tsgele^rter merben, meinte er unb fc^icfte

feinen Solm auf bie berühmten 9lecf)tsf(^ulen Orleans unb Sourges,

wo berfetbe mit glei(^em gteife unb ßifer auf bie 5le(^tsgele^rfamfeit

\\ä) marf lüie früher auf bie alten 6pra^en, 3Jfat^emati! unb ^3l)ilofop^ie.

!Der junge Stubent geii^nete fic^ fo felir aus, ba^ er oft feine £e^rer Der=

treten mußte. — 3^1 ^ourges aber ging bem ©eifte Gialoins eine neue

W^lt auf. ßs lebte unb lehrte "Oa 93? e 1 1^ i o r äß o l m a r , ein ^rofeffor

bes (5ried}if(^en, ben t^xan^ l., ^önig oon ^xantuiä), aus S;eutf^lanb

berufen liatte, um über §omer, 3)emoft^ene5 unb Sop^ofles 5Borlefungen

3U fialten, ber aber feine jungen greunbe gans im Stillen nocl) in ein

oiel mic^tigeres 23u(^ einfülirte, bas ber bamaligen SBelt noi^ gar un^

begannt toar. Diefes Su(f), bie 58ibel, l)attt 2ßolmar in feinem 23ater=

lanbe l'ennen unb bur^ Cutlier oerftelien gelernt. :öier, fagte er, liege

bie ^itntmort auf alle Probleme, bas Heilmittel für alle 93Ufebräu(^e,

^ier fei bie 5Ru^e für alle beunrul)igten Seelen, bie ber ©elelirten mie bie

bes !öoll'es. 3^i(f)t nur burif) feinen ße^rer SBolmar, auä) burd) einen

Sfreunb, stöbert D l i o e t o n , mürbe ^aloin mit ber 23ibel oertraut ge=

ma^t. 2ßie bie ©elebrten unb 23öller jener 3ßit, mürbe aui^ er aufeer=

orbeutlid) überrafc^t, als er bas Su^ ber ^üdier auffdilug; bie Segierbe,

es 3U lefen unb bie greube, bas Sud^ ber ^Religion nun 3U befi^en, mar fo

groB, bafe er nicle Xage liinburi^ ni^t effen unb trinlen rooltte. Slber fo

^errlid)e (grlenntniffe i^m auc^ aufgingen, fo bereitete i^m feine 3lnpng=
lic^leit an bie römifdie ^ir^e, fomie feine bislierigen 33orurteile bo(§

einen langen, ferneren Äampf.
2ßie bei £ut^er, fo miberfe^te fidi au^ bei Caloin bem aufge=

medten ©emiffen mit feinen gorberungen eine Stimme, meiere fprac^:

„Sollteft bu allein meife fein unb bie ^irdie \i^ mirlli^ geirrt l)abtn?

3ft es nicfit beffer, auf eigene gorfc^ungen 3u oersii^ten nno fi^ oon ber

beftel)enben Slutorität blinblings leiten 3U laffen? 2ßo3U fic^ in folc^e

Unruhe ftürsen, auf bie ©efaljr l)in, babei nidits 3U geminnen als 33er=

folgung?" — !Da3u lam nod), mie Galoin felbft sugibt, ber Umftanb,

"Oa]^ er Don Statur f^üi^tern, mei^lid) ber ©efalir gegenüber mar. SBäre

bie ©nobe il)m ni^t 3u §ilfe gelommen unb märe es il)m nidit oor

allem um 2Bal)rl)eit, ^Jflic^t unb ©e^orfam gegen t^n 2Billen bes Hofften

3U tun gemefen, feine ängftlit^e, alle ©efa^ren fic^ oergegenmärtigenbe

SfJotur märe nie einen Sdiritt meiter gelommen.
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3lBcr 9iuf)e fanb (^aloin Bei fot^em Scfitoanf^n nic^t, unb es üer=

meljile nur feine Sc^mexaen, bafe er mie einft Saulus töiber ti^n Stachel

Iöc!eu ujotltc, na^bem er boä) bas SSerberben ber bamatigen Äirc^e unb
bie octirifttDibrigfeit unb Slbgijtterei ber i)ffentti(^en 3u[tänbe erlannt

uiib ta5 23eifpiel ^eiliger äJiärtgrer gefe^en, bie buri^ has neue unb
bo(f) alte Goangelium befäfiigt tüurben, im ßeben unb Sterben ©ott 3U
t)er!)cirli^en. 2)ie5 töar 3. 5B. bei bem Kaufmann Stepfian 2a ^^otge
in ^aris ber Sfall, bei bem (Saloin na^ feiner 9lütf!ei)r no(^ eine ^ÜU
lang geu3or)nt tiatte unb ber fpäter als Opfer feines Cifers für bie

Jleforiiiation umgekommen ift. 3« tiie SBettftabt, tüo alles 3ufammen=
flo^, iDas in ber 2Belt ^o^ftrebte, mar (£alüin 3urü(fge!e^rt, too^I

um ha als HKann ber 2ßiffenf(f)aft eine 9lolle 3U fpieten unb t)iel=

Ieid}t ben 9Kal)nungen bes ©eroiffens 3U entflielien, bie i^m in Orleans
unb !öourge5 leine 9tu^e me^r gelaffen Ratten. 3IBer es ging i^m wie
einft Sluguftin, ber meg con feiner treuen SKutter in bie römif^e
$auptftabt flo4 um feinem (Sott 3U entrinnen, unb bem er gerabe in

Stalten in bie $änbe fiel, fo ha% er bort bie ©nabe ber ^Befe^rung

empfing. — 5)ie Sßolfe ber Saugen ber 2Baf)r^eit, befonbers berer 3U

^aris, lagerte fi($ immer fernerer über feinem Raupte, bis es fid) beugte.

1533 mar bas ^a^x feiner plö^li(^en 5Be!eI)rung. „9^a(^bem mein ^ers",

fagte Caloin fetbft, „ftfion lattge 3ubereitet roar 3ur ernfteften ^Srüfung,

^at mir bie oolle ©rfenntnis ber SBalirfieit mit einem 9Kale mie ein

gelles £i(^t ben Slbgrunb ber 33erirrungen geseigt, in bem icf) m\ä) ge=

iDäl3t, bie Sünbe unb S(^anbe, momit id) mi(^ befletft." Slber biefe

Xraurigleit mürbe balb in grofee <^reube oermanbett. (Sr fonnte bas $eil

in (£^rifto in lebenbigem ©lauben erfäffen. Sein ^app<^n: eine §anb,
hie ein $er3 barreic^t, — mar ber Slusbruif feiner entfc^iebenen lleber=

gäbe an ©ott. „©ott f)at fie plö^lid) gemir!t, plö^liif) mein $er3 bem
©e^orfam Seines SBillens untermorfen." — Seitbem ^at er nie melir an
feinem ©nabenftanb geameifelt.

©alüins ilmmanblung mar eine üollftänbige. O^ne 3ögen unb
3iü(fl)alt ging er oormärts. Gs mürbe ifim flar, bap es leine mutmillige

Trennung oon ber Äircfie fei, menn man mit ^eiligem Gifer fi(^ oon
i^ren ^trtümern unb 9JiiPräu($en losfagc. ^atb fanb er au^ oollauf

©elegentjeit, bem 9lufe 3u folgen: „SBenn bu bereinft bic^ befe^reft, fo

ftarfe Deine $8rüber." (£uf. 22, 32.) Die ©laubigen in ^?aris fammelten
fiel) um hen jungen ©elebrten, ben fie fo mä^tig oon S^rifto unb feinem
Gcangetium ergriffen fallen. So fe^r ©atoin au^ 3urütfge3ogen^eit

unb Stille liebte unb fudfite, man fanb if)n bod^, unb iebe einfame Stätte

murbc il)m 3u einer öffentli(^en Schule. Üliemanb fonnte ilm pren,
o^ne mä(^tig ergriffen 3u merben, mirb Don 3ßugen berichtet. Oft fc^tofe

er feine ^rebigten mit bem Spruch (9töm. 8): „3ft ©ott für uns. mer
mag miber uns fein?"

^alb naä) feiner 5Be!e^rung unb SBirlfamleit unter hen ©t)ange=

lifc^cn in ^aris mufete ©aloin aus bicfer Siaht fluteten, ©ine öffentliche

Sfeftlidjfeit gab basu Slnlafe. Sein <^reunb ©op, eirt 9Jtebi3iner, ber SReftor

ber Unioerfität mar, fiatte, meil es bie Sitte fo mit fiel) brachte, am 9ltler=

^eiligenfefte eine 5Kebe 3u galten, unb ©atoin arbeitete fie für t^n aus
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unb benuljte ben Einlaß, gegen bic 33erbtenftli^fett bcr ürc^tt^en
2ßer!e unb für bie 5lec^tfertigung buic^ ben ©lauben an G^riftus au
reben. !Die 3u^öierf(^aft erftaunte, bie öoc^fifiute ergrimmte, ber (5e=

tt(^t5l)of I)anbelte. (Zop ftof) nadi 23ajet. 3Tun tüotite man fid) feines ge=

fieimen SKitarbeiters, als iüel(^en man (Talntn cermutete, bemä(^tigen.

^et 3ßtten gemarnt, !onnte biefer burc^ ein Srenfter feiner Sßofmung
entjc^lüpfen, in einer 58ör[tabt in has §au5 eines 2l3eingärtners [i^

retten unb bann in beffen Äteibern, bie $ade auf bem 9^ücfen, unerfannt
aus ^aris ent!ommen. (Sin greunb in SIngouIeme in ber 9Tormanbie,

bu Xillet, na^m i^n als ©aft auf, beJierbergte it)n ido^I ein ^ai)t, [teilte

i^m feine Sibliot^e! gur 33erfügung unb mürbe burif) feinen (Saft in

et)angelif(f)er ßrtenntnis geförbert. 5n einer ©rotte bei 5tngouleme foll

©atüin oft geprebigt unb bas f). 2lbenbmal)t gefpenbet fiaben. 33on einem
3lnpnger ber rijmifi^en 9)Teffe einmal unterbro^en, ^abe Caloin aus=

gerufen: „Sßenn ic^ einft am jage bes ®eri(f)ts gefragt merbe, raarum i^

fie nii^t mitfeierte, !ann ic^ fagen: §err, bu I)aft mir bas nic^t geboten.

§ier ift bein ©efe^ bie S(J)rift, bie bu mir gegeben f)aft, in ber i(^ fein

anberes Dpfer i)ahe finben tonnen, als bas, bas am 3lltar bes ^Ireujes

ift gefd)tc(^tet toorben". ($ebr. 9, 24—28.). öie unb ba ift Catoin bei

biefen 33erfammlungen mitten in ber 9lebc com Steuer ber ^nbrunft er=

griffen utorben unb auf bie Äniee niebergefunt'en, um auf bie 3lnmefen=

"i^en, auf fi(^ unb gans gi^antreit^ ben göttlicTien Segen ^erab gu flehen.

5n Si'antreii^ festen es eine Beittang gu tagen unb eine 3ßtt

epangelifcfier ^i-'ei^eit ansubretfien. 9JZargarete, bie S^mefter bes Königs

J^rans L, königin r»on S^aoarra in 9^erac, roar bem ßoangetium unb ber

Deformation günftig unb f^ü^te fie, too fie tonnte. 5tn i^rem $ofe in

3^eroc ^ielt \iä) ber 80 jährige <^aber Staputenfis auf, ber \d)on längft auf

eine Erneuerung bes ©taubens unb ber khä)c, bie buri^ bas (Eoangelium

fommen toerbe, tiingemiefen unb frül)er als tieroorragenber ^^rofeffor

in ^aris oiele gteii^gefinnte Stfjüler u. a. ben ^ifi^of ^^Brigonet oon

3Keauj, um fi^ gefummelt I}atte. T;er ilijnig felbft, n)ettermenbif^ unb
finnli^, oerfolgte batb bas reine (Soangelium unb fotettierte batb

lüieber mit ii)m, fi^rieb 3. '$>. an 3JTeIand)ton, er möge nai^ ^3aris tommen,
um eine 5leformation einauteiten. 3luf il)n mar fein 23ertafe. 2lts ©aloin

oon ^ngouleme aus fi^ noc^ einmal natf) ^aris gemagt ^atte, maren bie

Cginbrücfe, bie er ba empfing, nid)t ermutigenb. Gs mar, 1534, bas Zai)x

ber „^latate". Hngeftüme, fc^märmerifdie Elemente, exaltierte aSieber-

täufer, Ijatten il)r SBefen unter ben 3Xeugtäubigen, unb eines 93torgen5

— es mar ber 14. Dftober 1534 — fat) man an ^irtfien unb aJlauern,

051 ^alüften unb felbft an ber Xüre bes l'öniglic^en ilabinetts ein ^Im--

Blatt angefi^Iagen mit Iieftigen unb gel)äffigen 3lusfälten „gegen bie ah--

fc^eutii^en unb grofsen aKif^bräui^c ber päpfttic^en 93?effe"; es fei bie ärgfte

^-profanation bes fieibes G^rifti, i^n in einem Stüct(^en Xeig 3U beuten,

oas üictlei^t bie 9?at)rung ber Spinnen unb 9Käufe fei. — 6oI^e 33er=

tuegen^eit »erlebte bie ©efü^te ber ^at^olit'en aufs tieffte unb machte

ben Äönig mütenb. C£ö folgten maffen^afte 33orIabungen, bie ©efängniffe

füllten fi(^ mit 23erbä(^tigen, S(^utbigen unb Unfdiutbigen. Wanä)e oon

Coloins näl)eren greunben, mie jener eifrig eoangetif^e be ta ^forge,
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]ai)m im ^er!er einer fc^ioeren Seftrafung entgegen, grans I. \piaä) unb
^anbelte in jenen Xagen \o graufam wie fpäter $f)itipp II. oon Spanien
unb oor 3ßiten ber $eibe 9?ero. Sec^s S^eiterfiaufen tüurben an mi-
Jd)iebenen Diten ber §aupt[tabt errichtet unb fet^ö ©üangetifdje, barunter
be la eyotge, fiingefc^Ieppt, jeboc^ niä)t, um einfa^ oerbrannt 5U merben.
Sie mürben üielme^r an einen langen S(^meBeBat!en gebunben, an i^m
ins Scuer ^erabgelaffen, bann tüieber Ijeraufgeaogen, bann töieber ^era5=

gelaffen, bis fie langfam gebraten tüaren. Sec^s 931ale ^tntereinanber
u)eibete fif^ ber 5lönig felbft an bem teuflifc^en Sc^aufpiel; aber er ]al)

t L '>M

Coloin im 23. ßeBensja^rc,
(Dtod) einem emaine=*portrait.)

nii^t einen ber SKärtijrer bie leijefte Spur t)on St^ujö^e ober 5teue üer-

raten; ,Jie ftarben fämtli^ gegenüber bem Könige bes aKorbes als Könige
bes ©taubens".

3Tun mar für Caloin feines SBteibens in (^xantmä) nic^t me^r;
ungern unb mit Scf)mer3 cerliefe er fein 33atertanb. ©r ^atte f(^on früher

auf feine geiftlif^en ^frünben oerai^tet. (£r roar, ein Sünfunbjmanjigs
jäljriger, bem alten ebrroürbigen gaber Stapulenfis (ßefeore) am öofe
ber ivönigin üon ajaoarra oorgeftellt morben, unb biefer ^atte G^atoin

prop^etifc^ als bas 2ßer!3eug besei^net, bur^ bas ber $err fein 9lei^
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aufrichten loetbe in (^xanheid). 3)30^1 i)at [lä) bas in gemiHem Sinne er=

füQt, aber nic^t burc^ perföntidje (Segentoart, Jonbern burc^ Galoins
2ßir!en aus ber gerne, ßnbe 1534 ober Slnfang 1535 ergriff er ben
Sßanberftab unb tarn naä) S a f e I , roo Bereits ein georbnetes eoange^

lijc^es Gemeinujefen toar unb mo er umgeben oon frommen geteerten

fieuten in ungeftörter 5?u5e feinen tt^eologifc^en Stubien 5u leben f)offte.

(topito roarb fein £ef)rer im ^ebrtiifc^en unb bie Stubierftube bei <5rau

Äat^. Ätein, feiner il)n f)0(^DereI)renben ^ausuDirtin, fein lieBfter

Slufent^alt.

5n biefer Stubierftube entftanb Caloins berülimteftes 2ßer!: „Unter=

x\ä)t in ber tfiriftlidfien 5leIigion" (Snjtitutio retigionis i^riftianae), bas

beftc unb atlee Sis^erige 3ufammenfaffenbe £el)rbu(^ unb ^^rogramm
ber 9leformation. Gs erf^ien in erfter 3luflage 1535 unb in le^ter 3lu5=

gäbe bur^ Catoins $anb 1559 unb ift in biefen 24 ^ö^i^^n beftänbig oer^

mel)rt unb oerbeffert toorben, inbem es r»on feifis Kapiteln auf a^tsig

anu)U(^6.") (Es ift has ißert eines ©enies unb mächtigen Streiters für bie

Sa^e ©ottes, in fd^öner Spraye geftfirieben, getragen oon tiefen (5e=

bauten unb großer ©eletirfamteit, ein georbneter, feft 3ufammenl)ängenber

5lufbau cf)ri|tlic^er ße^re. T)as iSud) fafet bie ße^ren ber 9teformation

in einem Softem gufammen unb ift bie ©runblage für htn praftifc^en

Stufbau ber reformierten Äiri^en. 9JIit i^m beginnt glei^fam ein neuer

2lbfd)nitt ber abenbtänbiftfien kirc^engefc^ii^te. —
©roi3artig unb mirfungsooll ift fd)on bie 33 o r r e b e , eine Sßibmung

bes ^udjes an Äönig S^ans I. oon granfreic^, ben er eintabet, bie in

feinem 3Fiei^e fo oertannte unb oerfolgte reine 2ef)re bes ©oangetiums

äu prüfen, bie 3SerfoIgungen einsuftcllen unb \iä) ber göttlichen 9Baf)r=

^eit 3U unterwerfen. 3)as macfit ja ben uja^ren Äönig aus, 'i)a'\5 er meife:

5d) bin ber 3)iener ©ottes, oon il)m gefegt, um fein ^eiä) 3U

oerioalten. SBer nicfit in biefem Sinn regiert unb nic^t ben 33orfa^

^at, ©ottes (£I)re in feinem 9iegimente 3U beförbern, ber ift nic^t ^önig,

fonbern :öciuptmann einer 5Häuberbanbe. 2Iucf) irrt gar fefir, u)er lange

2Bot)Ifa^rt ^offt für ein 5Hei^, bas nic^t burc^ ©ottcs S3epter, nämtic^

bur^ fein fieitiges 2Bort regiert ujirb. — 2Bir ertennen es ja gemife an,

bafe roh ©oangelif^e elenb finb unb oeratfitet, arme Sünber oor ©ott,

ber 9lusu)urf unb Äelirii^t ber 2ßelt, fo 'i)a^ uns ni^ts übrig UeiU,

beffen toir uns rühmen tonnten, als ©ottes Sarmf)er3igfeit, burtf) bie mir

finb gerettet ujorben. 2lber tro^bem ift unfere ße^re ^o^ ergaben unb

^errli^er als alte 9Ha^t unb öerrti^teit ber SBett. Denn fie ift nic^t

unfer, fonbern bes tebenbigen ©ottes unb Seines Gbriftus. — ©taube

nic^t, Äönig, ben 23erteumbern, bafe biefes „neue ©üangetium", mie

fie es nennen, Empörung unb ©ntfefetung ber ßafter be3U)etfe! öat man
aus unferer aKitte je ein aufrüfirerif^es SBort oernommen? Itnb unfer

Ceben bürfte alten unfern 33erteumbern ein 33orbitb fein in ber ^eufc^=

^ett, ©Ute, 58arml)er3igfeit, aKäfeigteit, ©ebutb unb in atten anbern

Üugenben. — 9Keine 5lbfic^t mit biefem Suc^e mat barauf gerietet, bein

*) Dtefes SBetf crfd)eint im Srü^ja^r 1909 ins Deutfc^e überfe^t unb bc--

atbettet oon ^rof. D. Ä. anüller in erlangen sunt greife oon ca. gt- 8.— im 33cr=

lag bei 5Bud^I)anbIung bes (gräietjungsoereins in ?teufird)en, Äreis SKörs.
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Öet3 bal)tn 3U neigen, unfere Sa^t mentgftens einmal anjupren. SBenn
aber bie geinbe fortfafiren, o^ne ha^ hu es i^nen mefirft, uns burd^

Kerfer, Srotter, Sd^mert unb Breuer 3U oerfolgen, nun fo lüerben n)ir, toie

6(^afe 3ur S^ta^tban! gefc^Ieppt, bas 3leufeer[te erbulben, unfere 6eelen
fartenb in ©ebulb unb I)arrenb auf bie ftarfe panh bes ^errn. (£r mirb
erjc^einen 3U feiner 3eit, bie ßtenben 3u erlöfen unb bie 33erberber 3U
üerberben. 3!)er öerr, ber König ber Könige, möge beinen X^ron feft=

matten in (5ere^tig!eit unb beinen Stu^t erfiö^en buri^ 2ßal)r^eit!

Safer, hen 1. STuguft 1535.

2luf bas „£ef)rbuc^ ber c^riftUt^en 9{eIigion" felbft gebenden iDti

fpäter no^ 3urü(f3u!ommen. —
Calüins fcfimä^Iicfier Körper fiatte hux^ feine oielen ©eiftesarbeiten

fo fe^r gelitten, ha^ er einer 3ßrfti^ßuung beburfte. C£r begab fic^ über bie

^^Ipen na^ Stauen an ben §of bes dürften t)on gerrara, beffen ebenfo

gcteJirte wie lebenbig gläubige unb ^arafterfefte ©ema^Iin 'iR^nata (geb.

1510), ber 9Jlittetpun!t einer ausgen)äl)tten, aus fransöfifc^en gtü^t-
tingen befte^enben ©emeinbe mar. Salb mar Calüin öirte unb ße^rer
ber ©emeinbe unb befonbers bie Orütftin mar ifim banfbar, bafe bur^ i^n

bie (£r!enntnis bes Goangetiums an Klarheit gemann. Sein 3lufent^a(t

in <5ßrrara bauerte 3tDar nur fur3e 3eit, ba 33erfoIgung unb 33ers

bötfitigung au^ biefen Kreis serftreute; aber Gatüin blieb lebenslang in

brieflirfiem feeIforgerIi(^em 33er!e^r mit ber Sfürftin, marnte unb ftärfte

Tie aus ber gerne. Sein le^ter fran3öfif(^er Srief, ben er biftierte, mar
an bie $er3ogin Don ^^errara gerichtet. Calüin oerliefe Italien mit bem
^ersli^en ^ebauern, in biefem ßanbe nicfit fo oiel, mie er münfc^te,

3um 5Beften ber 9leligion ausgericfitet 3U ^aben. „Z^ ging nad^

Stalten, pflegte er öfters 3U fagen, um mieber 3U ge^en." — iDer SKenft^

bentt unb ©ott ten!t.

Catoin geba(^te, nac^bem er einige ©eft^äfte feine gatnitie be*

trcffenb, bie i§n no^mals naä) 3fran!rei§ riefen, georbnet fiaben mürbe,
mieber na^ 5BafeI 3U ge^en, um ha fein ftilles ©ele^rtenleben fortsu-

feöen. Sein 2Beg ba^in fütirte i^n megen Kriegsunru^en auf Ummegen
über ©enf, mo er, mie mir im Slnfang biefer S^rift gefelien, im Sluguft

1536 anlangte.

SErflc WktfamUit in (Senf;

Äampf uni> Hieberlage.

©enf batte eben, als Galoin Q-nhe Sluguft burdö bie Stabt reifte,

3mci 5let)oIutionen f)inter \iä}, eine potitijc^e unb eine retigiöfe. Seit

Sa^r^unberten batten fi^ brei ©emalten in bie öffentlicbe 9Katf)t unb
^Regierung geteilt: ber in ber Stabt refibierenbe Sij^of, ber ^er3og oon
Sar)ot)en, ber burcb einen 33i3ebominus dle6:)t fprecben unb bie 93ülitär=

gemalt ausüben, liefe, unb enbtitf) bie 33ürgerftf)aft fetbft, bie fic^ tro^
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jener öeiben ©etoalten hoä) al5 greiftaat füllte unb in tf)ren 33eiJQmm=
lungen bie 3Serii)aItung5be^örben, bte oter Si)nbi!en ober Sürgermet[ter
löä^Ite. 3)Q5 öaus Sat)o;)en ftörte oft burcf) Hebergriffe bas (5tei(^getDi(^t

ber brei (Seroolten, ftiefj aber immer auf cnti^toffenen 2Biber|tanb Don
feiten ber Stabt. ©efä^rlirfier für biefe unb if)re Selbftänbigfeit rourbe

bie Sage, alo es im 15. ^tt^i^unbert hen Serren oon Saoorien mit §ütfe
!iRom5 gelang, bas bifcfiöfli^e 2lmt wie ein ßrbteil an ii)u gaiitilie 3U
Bringen. Xa jucfite bie Stabt S^u^ unb Salt an ti^n Gibgenoffen, in

58ünbnif|en, bejonbers mit 5Bern, unb ujenn au^ ber §er3og oon Saoo^en
]olä)C Sünbniffe als ©mpörung ertlärte, bie Slnftifter berfelben f)inri^ten

liefe unb 3ö^ie lang ©enf gütfitigte unb oermüftete, fo ruanbte fii^ na^
feinem Slbaug bie ßage fofort mieber; ein bemotratif^es 9iegiment lourbe

eingefe^t unb bie Stabt gegen Sai)or)en aufs neue in 3Serteibigung55u=

ftanb oerfe^t, unb menn ber SKut etuja roanfen mollte, fo mürbe er immer
mieber angefacht burc^ bie ©egenmart ber ©efanbten bes mä(^tigen Sern,
bas an ber Spi^e ber ßibgenoffen fieben S(i)Iacf)ten gegen hm beutf^en
Äaijer geuionnen, bei ©ranbfon unb jRuxUn ben öersog oon iöurgunb
Dernic^tet, bei STooara ben ^önig oon grantreii^ befiegt ^atte. ^Ile Se=
müf)ungen Saooriens, bie Stabt toieber 3U geminnen, hüehzv fru^tlos;

©enf roar unb blieb feit 1526 politif^ eine freie Stabt.

ivir^Iid) freiließ ftanb fie no(^ unter bem Sifi^of, ber oiete, aucf)

politifttie 9te^te befoB. Slber anä) biefe ©emalt follte gebroi^en unb be=

fettigt roerbcn. 2ln i^r rüttelten teils bie Serner, toel^e überall, mot)in

if)r Ginflufe reichte, ber ^Deformation (Eingang 3U Dcrfif)affen fuc^ten, teils

bie aJiifjbräuc^e unb fittlii^en Slergerniffe, roel^e bie geiftlic^en 2Bürben=

träger gaben. 2.l5ir lefen oon einem Sturm, han bas Sot! auf hen bifi^öf=

liefen $ataft ina^te, um eine el)rbare Joifiter, bie ber ^5rälat oon offener

Strafje I)atte megrauben laffen, 3U befreien, oon Stürmen auf bie Älöfter,

in roelifie grauen unb 9JIäbd)en gelotft unb geftfileppt morben maren. 3)ie

Sürger mürben gegen bas geiftlic^e -Regiment — es maren oiete

Sunberte oon ^rieftern unb HKöni^en in ©enf — immer fi^roieriger, unb
bie oft na^ ©enf fommenben Serner tabelten öffentticfi bie ^riefter megen
i^res müften Sebens unb rebeten ben ©enfern 3U, ni^t länger auf bie

gaftengebote unb t'ir^Ii(f)en Sa^ungen 3U atfiten. Slber mer foIIte ha

fielfen? — 5ßie fotite 3ui^t unb Drbnung fommen in eine bur^ böfes

Seifpiel fittentos gemorbene Stabt? S o n n i o a r b , ber ©efangene oon

Gtjillon, ber für ©enfs 5reit)eit icl}on oiet gelitten (ogl. Si)rons f^önes

©ebiftjt über i^n), oon ben ©enfern um feine 9Jleinung gefragt, fagte:

„3f)r mollt eure Äirtfie oerbeffern? 3«, fitJ I)at es in beaug auf bie ße^re

unb in be3ug auf bie Sitten l)od) nötig. Zi)X fagt, bie ^riefter unb SKönc^e

feien nichts als Gfiebrei^er, Spieler unb Säufer; aber ii)r feib um fein

Öaar beffer als fie. aJIein 9Dat ift: looltt it)r eu^ ni^t aufrichtig beffcrn

laffen, jo lafet bie ^riefter ha, gleich unb glei^ gefeilt fi^ gern; ober aber,

lOoEt il)r bie Äirt^e oerbeffern, fo beffert euc^ felbft unb lafet eoangetif^e

^rcbiger fommen." — l^as le^tere gef^al). 3"^ Sa^re 1532 30g 2ßil =

f)elm göiel in ©enf ein, oon Sern gefanbt, unb es Begann nun ber

Äampf 3iDif(^en bem alten römif^en Äirc^enmefen unb bem (goangelium

ber 9=leformation, — ein Äampf, ber naä) einigem 3Iuf= unb SlBroogen unb



mani^en [türmif^en Ssenen bamit enbigte, ha% im Sluguft 1535 ber

fat])oIiiiI)e ©ottesbxen^t in aller gönn abgefi^afft unb ber reformierte

©otiesbicnft na^ bem 5litu5 üon Sern unb Sürid) feierli^ eingeführt

mürbe.

5f a r e I, ber feurige, ftürmifrfie Sübfranaofe (geb. 1489 3U ©ap), ber

einft a\xä) 5u ^üfeen bes frommen unb roetfen ^abn Stoputenfis ftubiert

iiatte unb ^ranJreicf) megen feines (Sifers für bas „neue" (goangelium

Iiatte oerlafien muffen, oerftanb es mo^I, mit feiner mä(f)tigen $8erebfam=

feit 6eeten 5U erobern unb 3U getoinnen, aber bie ©etoonnenen gu leiten,

3U organifieren unb mit meifer ©ebulb oU regieren oerftanb er meniger.

2ßilf)elm (^ax^l, älUtarbetter Galotns.

Darum bot bas oon 5Bif($of unb ^er3og befreite unb bis 3um Dlauf^ bie

öfreitieit genießenbe ©enf in jener 3eit bas Sitb eines gäfirenben ©fiaos,

bem ^arel, objtfion er burc^ anbere eoangelififie ^rebiger mie ben
Sl^aabtlänber ^eter 33iret unterftü^t mürbe, nic^t gema^fen mar. 2ßir
Ijaben oben einen Stitf in bieje £age getan. 2ßir i)ahen bort auä) ge=

fefien, mie garel in bem 153G burd) ©enf reifenben ©aloin gleic^fam

einen oom Fimmel i^m gef^idten (Enget unb ©ef)ülfen, hen für ©enf
beftimmten SKann erbtiefte unb benfetben beft^mor, 3U bleiben. G^atoin

milt nicf)t unb mai^t eine 9Henge Sinmenbungen: er fei ein noi^ junger
3Jfann, niifit praftifc^, motte ftubieren, fürs Slltgemeine i(i)riftftetterif^

roirfen, fii^ nii^t an eine ein3elne ©emeinbc binben, er motte fi(^ in hie
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StiEc äutüd5tel)en, er fei mit jeinen Studien noc^ lange nic^t am ^ul. —
2)a erfaßt ben t^axel ein ^eiliger 3oin unb mit gefiobener :öctnb unb
Stimme tuft er (Saloin 3u: „Sßas, Stubieren? Zf) jag^ bir im Flamen
©ottes, roenn bu in fo großer ?tot ber ^irc^e beine $ülfe uns cerfagft

unb bi(^ me^r juc^[t als C^riftus, ]o mirb (Sott beine Stubien oerflud^en."

— T)a bra^ Gialüins 2Biber[tanb aujammen. 33on ©ottes §anb ergriffen,

ergab er ficf). ©efiorfam bem, bem er \iä) bei feiner 53e!e^rung übergeben

fiatte, gab er feine eigenen ^läne auf unb blieb in ©enf. ßr erfutir,

lüas lüir alle erfahren fönnen: „Sin Slnberer mirb hiä) füfiren, roo^in

bu ni^t roillft." — (3of). 21.) Gr erfuhr in ber gotge anä), roas autf) mir

erfahren, ha^, je mef)r mir beliaglii^es Stubium unb eigene ^täne 3u

©unften fetbftoerleugnenber ^fli^terfütlung aufgeben, es bann au^ 3u

(^rü^ten ber Srt'enntnis unb ber 2Beisfieit unb 3U einem fru(^tbaren

Qtbzn EiDmmt. Das £eben ift bas Qiä\t ber ajlenf^en (3oI). 1.); bas fieben

ge^t öuüür, unb bem 3)ienfte ©ottes barf niiiits oorangefteHt merben.

^an^ ftill fing (Saloin in ©enf an unb oerjc^manb anfangs foft

neben bem 20 5ttJ)rß älteren garel, ber bie ^refifie in hie 9JIauer bes

^Romauismus bafelbft gebro(f)en batte. garet aber liegte für feinen

jüngeren ^Imtsbruber eine faft abergtäubige 33ere^rung, unb biefe rütf=

^altlofe Eingebung, momit ber ältere 9\c|ormator unter ben jüngeren

\iä) beugt, t)eranf(f)auli(^t uns bie geiftige Hebertegenfieit bes 9Kannes,

ber nun me^r unb me^r bie ©ef^itfe ©cnfs in feine :öanb nimmt. 2ln=

fangs befc^räntte fid) Catoin auf öffentlid)e biblif^e 23orIefungen unb

mar eine 3eitlang o^ne 2lmt unb ©etiatt. 2)ann mürbe er 3um ^rebiger

gemä^it, ]:)atte als foti^er ©lütf unb fütitte fid) batb ^eimifc^ auf bem
neuen Sobcn. 5lls er bas erfte 9Kat geprebigt Iiatte, lief bas 33ot! in

großer 9Kenge 3U feiner 2ßoI)nung, um itim feine 3ufiieben^eit 3U be=

3etgen. ©aloin tonnte fi^ faum ber Xränen ermeliren unb mufete benen,

bie it)n htn erften Xag nii^t gehört fiatten, Derfprec^en, ben folgenben Xag
roieber 3U prebigen. Das 9Teue 3iet)t an; boc^ mar es in biefem gaU ni^t

nur bie 9leu^eit; noc^ im Sitter gab man i^m bas 3eugnis, man l)öre i^n

unter alten 5[$rebigern am liebften. — 2ßie bas 3Sott, fo mar au^ ber 9lat

ti)m ergeben.

illber mit prebigen allein glaubte Catoin feine 3lufgabe in ©enf

ni^t erfüllt 3U Iiaben. Die eüangetij^e Hnorbnung, mie fie unter garet

um fid) gegriffen tiatte, fanb Catoin unerträglich, gr fud^te 2lbl)ütfe 3U

f(^affen. Die ©eifter follten nid)t nur miffen, moüon fie losgemorben,

jonbern aud^, moran fie als C^riften im ©tauben unb im 2eben ge=

bunben feien. Sinb bie Diener ©tirifti 58aumeifter unb :5aust)alter über

©ottes ©el)eimniffe, (1. Cor. 3. unb 4.), fo fann es fi^ nic^t blofe ums 3lb=

reißen unb Sluftöfen, fonbern ums Slufbauen unb bie re^te ßinri^tung

bes Kaufes ©ottes unb l)eilige 93ermaltung ber 6aframente ^anbetn.

Darum brang nun G;atoin auf ein t'irc^li^es ^Befenntnis unb eine

^riftlid) fittti^eßebensorbnung, motlte überliaupt eine 3^efor=

mation bes ßebens burd)fül)ren. Cr f^uf in 33erbinbung mit garet ein

©taubensbelenntnis unb oerfafete einen ^atei^ismus. Das erftere fottte

oon ber Sürgerfc^aft feiertid) angenommen unb befdimoren, ber te^tere

mit ber 3ugenb unb allen, bie es nötig Ratten, fleißig getrieben merben.
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Gtne (I)ti[t[i(I)e Stttcnau^t jottte eingeführt merben, buri^ roel(^e beit

Slusf^tDeifungen unb 2lergernt[fen getce^rt tüurbe. 3u allem Bot ber 9tat

bie öanb. Sßii^tig tt>ar namentlich bie Drbnung ber (£j!ommunis
! a 1 1 n , rooburc^ bie HniDÜrbigen, bie entroeber ben (Stauben nic^t an='

nahmen ober gegen bie (^ri[ttic^e Sebensorbnung oerftiefeen, auerft er*

ma^nt, bann oom Slbenbmot)! ausgefcfiloffen rourben. 9Serachtete einet

auc^ biefe geiftlic^e Strafe unb hen Sann, fo f^ritt bie bürgerlid^e Dbrig*

teit gegen il)n ein. 3m ©ottesbienft mürbe als attapoftotifc^er (5ebrau(^

ber ^[almengefang eingeführt.

i)ie neue Äir(i)en= unb ßebensorbnung mar fe^r ftreng; aber metl

tia Wim 3lnfet)en ber ^5erfon mar unb allgemein has G5efüf)I tierrji^te, es

müfie ber 3tnaril)ie unb Slusgelaffentjeit gemefirt merben, fo mürben
Calnin's 5ßorf(f)Iäge oon 9lat unb 93oI! angenommen. 5ludf) bie innerlich

2Biberftrebenben ftanben unter ber 9Jiad)t ber eoangetifcfien ^rebigt,

meiere bie öffentlii^e SJleinung Befierrf^te, ha^ fie (^riftticfier f(f)ien, als fie

im (örunbe mar. Strenge 33erorbnungen atfo erliefe ber 9tat gegen bie

GntBeitigung bes Sonntags, bas Spielen unb ben ©efang f^mu^igex
lieber an öffcntlitfien ^3Iä^en. Gine ^3u|ma(^erin mürbe 3U breitögigem

3lrre[t ocr urteilt, meit fie eine 58raut 3U üppig gefleibet ^atte; ein SKann,

ber t)eimttcfi fortfufir ein Spiel^aus 3U Ratten, mürbe an hen oranger
gcftellt, bie harten am öalfe; ein (S^ebretfier auf ein 3aBr tterbannt unb
nebft ber 'Siau, mit ber er gefünbigt, oom genfer buri^ bie Staht geführt;

bie öffcntU^en Xän3e, bie freilii^ in S^amlofigfeiten ausgeartet maren,

butbete man ni^t me^r. — X)ies einige Seijpiele ber Strenge unb 3uc^t,

unter meiere bas SSoI! oon ©enf firf) beugte, auf bas ber ^eilige Grnft,

\)tn bie brei frommen, brüberlid^ oerbunbenen 9Känner, garet, Galoin

utib 5ßiret einfetten, für t)cn Slugenblid einen 3auber, einen 58ann

ausübte. —
Slber jc^on im ßauf bes 3a^res 1537 fu^t ein böfer 2ßinb in bas

Sßerf. (Sin 3)o!tor (Paroli trat auf ber eoangelifc^en Sj)nobe als Sin*

fläger gegen (S;aIoin auf unb befrfiulbigte it)n, meit er in feinen Schriften

bie Slusbrüife „^erfon" unb „Xrinität" ni^t brauste, mie pe in hm
ötteften 23e!enntniffen ber (^rifttic^en ^irc^e oortamen, ber Strtebre

unb bes Slbfalls oom (Stauben ber Äiri^e. (S^alvin mies it)n in feiner 33er*

teibigung berb 3urücf mit ben Sßorten: „Z^ beseuge oor biefen 58rübern,

baß bu fo menig ©tauben ^aft als ein §unb ober Sc^mein." 2)ie Si)nobe

fprad) fic^ für ^almn5 5le^tgläubigfeit aus unb Dr. Garoti, beffen ßeben
ieinesmegs unbefc^otten mar, mufete meictien. — (Sbenfo l)att^ ber 9^es

formator einen ^ampf mit fi^märmerijc^cn Sßiebertöufern, bie üon 'üen

Dflieöerlanben t)er eingebrungen maren, fitttit^e, bürgerlit^e unb tirc^tic^e

S'J^ranfen tjera^teten unb bas gleif^ ptf^etten. Xagetang fämpfte

(S^atüin mit ben fonfufen köpfen unb ber !Rat oermies fie aus ber Stabt.

Slus ber 58ürgerfdöaft fetbft aber erf)ob fic^ mebr unb me^r Sßiberfpruc^

gegen ben ©Iaubens3mang unb bie Sittenftrenge. 2Bcit in bem ©laubens«

betenntnis, auf bas man oereibigt morben mar, au^ bie 3et)n ©ebotc

entljalten maren, fagten mand}e, bie setin ©ebote fönne man nict)t be«

ff^mören, fie feien 3U fc^mer, unb es fei au^ nic^t nötig, "ba mir nic^t unter

bem ©efei fonbern unter ber ©nabe fte^en. SKan oergafe, bafe bie gött*
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liefen Sittengebote, im Unteij(f)ieb t)om tnofaiit^en 3eremoniaIgeje^,
eiDige ©eltung fiaBen unb t>a^ etiriftus ni^t getommen i[t, has ©efe^
aufoulöfen, Jonbern geiftig au erfüllen, toie es bie Sergprebigt lelirt. iie
Dppofitionspartei, bie fpöter ben S^amen fiibertiner ermorben \)at, meil
fie ein freies 2eben führen toollte, ujurbe in furser 3ßit mäi^tig unb
erftärte, ben 3tüttng ni^t mebr bulben 3U moHen, ben ilinen bie ^rebiger
auferlegten. „§aben mir basu um bie greifieit com ^ersog unb oom
$8i|ct)of getämpft, um uns unter bas Zod) biefer „Sfransofen" 3U beugen?"
Selbft ein Sonnioarb unb anbere Bürger oon 5Berbienft unb 5lnief)en ge=

feilten fi^ 3U ben 2Biberftrebenben, unb mit 33ebauern feJien mir, ha^
\olä)e SKänner gemeinfi^afttic^e Sadfie maifiten mit ber §efe bes 33oIfe5,

bas nur gißi^^it mollte für feine fiieberti^feit. 3)er Strom bes Hn=
miriens, bes Slufrubrs, ber fred)en Slusgelaffen^eit, bes roitben Xobens
unb Carmens in ben Strafen unb SBirtspufern fcfnooll immer mefir an.

Sei hzn äBat)Ien in bie JJegierung (Slnfang 1538) fiegten bie ©egner
(Taloins, unb man mollte nun ben ^rebigern seigen, mer §err im
Staate fei. (Sin Slntafe 3um Srud) fanb fid). (Sine üeine !3)ifferen3 mit
ber 23erner Äirc^e, bie beim I). Slbcnbmafjl ungefäuertes Srot brauste,
mäf)renb (Ealoin gemöfmlicfies, benu^te ber (Senfer ?lat, um ben
^rebigern 3U befef)Ien, mie fie fic^ ba 3U oer^atten fiätten. !Diefe proteftier=

ten unb mafirten bie ^ißi^ßit ber Äiri^e; ta oerbot ilinen ber diai bie

5lan3el. (Ss mar unmittelbar oor Cftern. 3ti ber 3^a^t oor biefem (^^fte

mar es, mie menn bie §ölle tos märe: 511^^)6". lo^ß (Sefänge, stopfen mit
ben glintentolben an bie Haustüren ber ^leformatoren, müftes (5ef(^rei:

in bie 3iI)one mit ifmen! — Unb biefes 33oIf ftrömte bann SKorgens in

bie Äir^e (Satoins 3U St. ^eter unb in bie Äirifie oon St. (Seroais, mo
garet angeftetit mar. Seibe ^rebiger erfcbienen 3U i^rer Stunbe an i^rer

Stelle unb Ijielten, obfi^on broI)enbe Sdjmerter unb 9J?ienen \id) ibnen

gegenüber ftellten, itire ^rebigten. 2)?an mollte fetien, ob fie bas Slbenb-

mai)l im (Se^orfam gegen bie Dbrigfeit na^ Serner 5Iitu5 austeilen

mürben. Slber (tatoin unb garet blieben unerftfiütterli^. — Seibe er=

üärten nac^ ber ^rebigt, in ber fie u. a. oon ben Sebingungen bes-

müxbigen unb gefegneten (Senuffes gefproifien batten, einem folc^en 33oIfe

fönnten fie bas ^. 2lbenbmal)l ni^t reirfien; es mürbe et)er ben 3orn
©ottes I)inunterf^Iurfcn als bas Saframent bes Gebens. —

S^ocf) am gteii^en Xage oerfammelte fic^ ber 'iRat, tags barauf ber

3tat ber 3meil)unbert unb am Tiienstag ber allgemeine Sürgerrat, um
über bie ^rebiger 3U (Seritfit pu fi^en. Wit Stimmenmebrbeit mürbe be=

fc^loffen, (Taloin unb garel bütten binnen breimat 24 Stunben bie Stabt

3U rerlaffen. — 3lm feftgefe^ten Xage ocrIieBen fie (Senf „fröblic^er, als

es fitf) im (Srunbe gesiemte", (mie (Saloin fpäter fagte). Sie manbten fi^

nad) Sern, um .^ülfe 3U fudien, bann na^ 3üri^, mo eben eine eoan=

getif(^e Sijnobe tagte. 33or biefer gaben fie 3u, fie motten mobi W unb

ba 3U ftrenge gemefen fein, fie „mollten fi^ aber gern meifen taffen".— Die

oerfammelten Säter ertannten htn (Eifer ber beiben SQIänner, empfablen

if)nen aber unter bem nocb nid)t I)inrci(^enb erleuditeten Solt'e „^riftli(be

Sanftmütigteit" unb gaben ben Sernern ben Sluftrag, in (Senf bie-

aßiebereinfe^ung ber Serftofeenen 3U oerfu^en.
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So^annes Galoin.
(!TjQd) einem (Semälbe in ber Ätrcf)e 3U öanou

)

Spieler JBerfutfi f^eitertc gänalit^. — 3tDar Bot «Bern, moi^in

^^^*'l" ^"^ ^^^^^ "^^^ ^eraBgeftimmten Hoffnungen surütfgefe^rt toaren,
äur iilusjojnung ber Getrennten nochmals bte §anb, aBer nic^t o^ne
entpfinblt^e I)emüttgungen für bte ^Reformatoren. 3)xe Stimmungm Scrn^atte [t^ infolge oon Seric^ten aus ©enf au Ungunften ber^
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fclben eltDas Deränbert. Sie mürben mit 3urücffe^ung, tnenn ntc^t mit
SBcrac^tung be^anbett. SBie arme Sünber mußten [ie oft cor ben Xüren
i^rer Slmtsbrüber ftunbentang Darren, bis fie oorgelanen mürben, ^uns,
bamal5 ber einfluferei^fte unter ben 58erner ^5rebigern, empfing fie mit
leibenfdjaftlic^en ä5ormürfen unb 3)ro^ungcn. ?fie fiaben bie beiben

©cnfer ^teformatorcn bie bamals in Sern erlittenen 2)emütigungen

Dergcffen tonnen. (33gt. barüber bas Sd)reiben Galoins an Sutlinger,

5uni 1S35.) 9Jlitleibiger als bie X^eologen mar bie mettU(^e ^Be^örbe,

mel^e enbli^ bie Beiben ^3rebiger bur^ eine ©efanbtfcfiaft nac^ ©enf ge=

leiten liefeen, um bort 5U bitten, ha^ ber 33ol!5bef^IuB ber ^lusmeifung

3urürfgenommen merbe. 2lber Catoin unb '^aul burften bie Stabt nic^t

betreten, unb auc^ iten ©efanbten ^Berns gegenüber mürbe jener 33oIt5=

be|d)IuB feftgebatten. 9JUt fdimerem fersen gingen bie beiben gunäc^ft

na(^ !6crn 3urütf; ot)ne fic^ com 9late 3U oerabfcfiieben, ging ^axel naä)

ITfeuenburg unb Galoin feinem füllen Safel 3U. —
2)ie öffentliche SKeinung mar bamals übermiegenb nit^t auf feiten

ber 33ertriebenen. I)u Xillet, ein greunb £alt)in5, fi^rieb ibm um biefe

3eit aus granfrei^: „J)u mirft 3U ermägen ^aben, ob nic^t ©ott bir

bamit fein SJiiBfallen über bein Xun ausbrütfen unb bi($ bemütigen min,

bamit bu bie l^errlic^en Xatente unb ©aben, mit benen er bi^ ausge^

ftattet I)at, in befferer 2ßeife gebrauc^eft 3U feinem 5lubm unb 3um öeile

feiner (grmäbltcn." 6etbft ein fo mitber SHann mie 58ucer ftanb nic^t

unbebingt auf Gatoins Seite unb äußerte fii^ tabeinb. (Taloin felbft fing

an 3U pcrfteben, ma5 (Sott bei ber 3iitaffung feiner 93ertreibung aus

(Senf beabfi^tigte. Denn er fc^rieb bamats an äfiii^ßl» ^ei als ^rcbiger

nad^ 9f?cuenburg berufen morben mar, u. a.: „SEir follen uns bemütigen,

bas ift ©ottes 2BiIIe, unb mir motten uns bemütigen, bamit mir nic^t,

fo mir uns fträubten, gegen ©ott felbft ankämpfen. Hnterbeffen lafe uns

©ottes tiarren." — 5IIs SJtofes fid) bas erfte 9)tal er^ob 3ur Befreiung

3fraels in ber ^raft feines ^^leif^cs unb SBillens, ging es ni^t; beim

anbern 9Kat, nac^bem er in ber Schute ber ßeiben geläutert morben unb

er in ©ebulb auf feinen ©ott 3U Darren gelernt bäte, ha ging es.

Calpitt in ©tragburg; Sabolet, 3t>elette,

5Ta(^ einem 33ierteria^r ber tRu^e unb Stärfung in 58afel ging

dalmn naä) Strafeburg, — na^ Sßittenbcrg ber mic^tigfte 9J?itteIpunft ber

beutff^en ^Jteformation. 2)a batte im S^iff bes I^oms SKatbäus 3^11 oor

Üaufenben oon 3ubörern feine gemaltigen ^rebigten gebattcn. Da
mirfte ber ©elebrte dapito, Doftor ber Ibeologie, bes J^ec^ts unb ber

aj?ebi3in. Da ühU einen betoorragenben Ginflufe aus ber ftuge, berebte

unb gemanbte 33ucer, ben (Saloin getegentlicb „Den Sif^of oon Straße

Burg" nennt. 3m ©cift ber ^Reformation mirtte biet aucb ber berühmte

«Päbagoge Sobann Sturm. 2Bas Strafeburg ausaei^nete, mar ber ©eift
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bet Dulbfamfeit, toet^cr aße auf tas Güangelium gegrünbeten Slnfit^ten
3U ocreintgen unb 3U f^irmen fui^te. 23on ^Bucer oeranlafet, fam nun

grau Galoin, geö. Sbclettc von Suren.
STtOcf) einem glcid)3eitigen ©emälbe.

au^ Caloin na^ Strafeburg, um ba als ipfarrer an ber ©emetnbe
franäöftj^er gflüi^tttnge unb als ^rofeffor ber X^eotogie 5U XDXxUn.
(£r folltc aber nic^t nur lehren, fonbern au(^ lernen unb ^ter erft 3um
3teformatot ]iä) entujtrfeln; als ein onberct foHte er bret Sa^re fpäter
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naä) (Senf ourücffe^ren. 3n Strofeburg cnttDitfette \i^ bei Gatotn fräftig

ber ©eban!e ber Gtniiett ber gefamten eoangeltj(^cn 6;f)rt[tenl)ett bei

aller jonftigert (£tgentümli^!eit unb SSerfi^ieben^ett. Btüifd^en Cutter
unb 3ii?itt8li [tanb Caloin in ber aKitte. 2ßar 3tt>ingli mel)r ein politij^

aiationaler, jü l)atte £alt)in, bei aller £iebe 3U feinem granfreic^, boc^

ntelir bie Station bes 33oI!es ©ottes auf ber gansen ©rbe im Sluge unb
Dcrftanb es, ben ©laubensartüct t)on ber ©emeinji^aft alter Zeitigen 3u

iDürbigen unb bie ©aben anberer ansuert'ennen. 33on 2utt)er jagte er

einmal: „Sßürbe er mic^ auä) einen Xeufel jcfietten, fo toürbe i^ bod) et)r=

fur^töüoll in fintier einen großen IDiener ©ottes anerfennen." Hebrigens
haä)te auä) ßutber fetir ^orf) von Galoin, bem um 25 Sa^iß jüngeren
SBertreter bes fransöfifcfien ^roteftantismus. Die beiben 9Känner ^aben
nie bire!t mit einanber cerfe^rt, noc^ fi(^ gegeben, tcäbrenb SJtetanc^ton

unb Galoin \iä) perfönli^ fennen lernten unb ^Briefe roe^felten unb in

treuer greunbf^aft oerbunben roaren bis ans ßebensenbe. 3u 021=

mittein juckte Galoin au^ in bem ^üi^tein oom b- 3IbenbmabI, bas in

Strafeburg gejc^rieben lourbe unb bie besüglicben ßebren in ben ©e=
bauten 3ufammenfafet: „Sei gläubigem Empfange bes Satramentes
roerben ujir ber Subftans bes ßeibes unb Stutes Cbrifti in Sßabrbeit teil=

baftig." J5a \te^t er, roeit er bas Uebernatürlic^e unb Sßunberbare bes

©ebeimniffes betont, ßutber näber als 3tüingli. 3ioittgIi's aia^fotger,

5ßullinger, ber SSerfaffer ber ^eloetift^en Äonfeffion, näbert ft^ übrigens

in biefer micber mebr ben Slnfcbauungen ©atoins.

©ine grutfit ber öffentlitben 33orIe|ungen in Strasburg toar bie

„©rHärung bes 9Iömerbriefes", ujeld^e in biefer 3ßit im T)mä crj^ten

unb bie 9leibe ber ausgejei^neten S^rifterüärungen*) ©aloins eröffnete.

!Dur(b biefe 3lrbeiten bot er unausfpre^ti^ ©rofees gemirü. 6eine (5ahe,

bie ©ebanfen ber bßitis^n ajlänner ©ottes mieberaugeben unb ebenjo

rDiffen|(^aftIi(^ tief, als !tar unb erbaulieb 3U erttären unb feine 3ßtt unb
bie 3uJunft ber ^irtfie bur^ bas Stfiriftmort 3U beleucbten, ift felbft oon
^at^olüen anerfannt toorben. „3lus feinen S^riften !onnte alle Sßelt

lernen", bat einer berfelben gejagt, ©atoin bat überbaupt bur^ bie

Sdbönbeit unb Äraft unb ben ©eift feiner Spracbe bie 9leibe ber großen

fran^öfifi^cn Scbriftftetter eröffnet, loenn er aui^ bie meiften feiner

S^riften 3unä^ft lateinifcb oerfafete, als ©elebrter für bie ©elebrten. —
J)ie ibm anoertraute fransöfif^e ©emeinbe futbte ©aloin natb bem

SBotbilbc ber apoftolif^en Äir^e ein3uri^ten, btelt auf Äircbensucbt,

fübrte öftere J^eier bes b- 5tbenbmabls ein unb toaebte barüber, t)a^ nur

SBürbtge 3um Xx]ä) bes '^mn fämen, inbem er oorgängige Slnmelbung
beim iJ3aftor ober Seii^te etnfübrte, mas freili^ nicbt alten gefiet. ©r
fagt barüber: „Dem ©eiftlicben ift befoblen, bie ©nabengüter 3U oer^

malten unb bar3urei(^en, aber unter ber 5Bebingung, bafe er bas f}düqt
nicbt Dor öunbe ober Stbnjeine merfe."

atacbbem bie ^Reformatoren 1538 aus ©enf vertrieben morben, bofftc

5?om bie Stabt toieber 3U geroinnen unb ein Komitee oon SBif^öfen

*) 5ns 2)eutf^c übctfcfet oon ^rof. D. Ä.SKüact in ©rtongen. (Siebe 5tnäctgc

auf 6ette 47 unb 48 biefes »utbcs.)
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Beriet ficf) in 2r)on, tcie bies gefc^e^en fönnte. 3)er 5Bif^of con Carpentras,
Äotbinal Sabolet, ri(^tete im Wdx^ 1539 einen langen Srief „an Senat
unb 3Sot! t)on (Senf, in ber Slbfi^t, bie untreue StaU 5ur 9lücffe^r in hen
Sc^ofe ber römifi^en Äir^e 3U Überreben. 2)iefe5 in feinen geminnenben
Sßorten abgefaßte S^reiben u)urbe in (Senf, d3o ber SIugenBIid günftig
fc^ien, üerbreitet unb ber '^Rat bef^tofe, 3u red^ter Seit unb am rechten

Orte 3Intrt)ürt 3U erteilen. Slber ajfonate nergingen, o^ne ha^ etmas ge*

l^at). Sie 33erner backten an Galoin, ber \iä) f^on einmal bem Äönig
von 3fran!rei^ gegenüber als großer 33erteibiger ber Sac^e bes Gcan-
getiums beujiefen i)atU, unb berfetbe na^m [ic^ feiner bebro^ten :öerbe an.

Gr oerfafete eine meifter^afte Slntmort an Sabolet, bie im $erbft 1539
gcbrurft mürbe unb im folgenben Setzte mieber tateinifc^ unb fran3()fif(^

erf(^ien. 5n einfrfimei^elnben, fanften Sßorten ^atte Sabolet von ber

gottgemoltten (gin^eit ber Äiri^e gefprot^en unb baoon, mas es auf fic^

l)ahe, biefe (Sin^eit 3U brechen unb einigen tollfülinen 9Hännern 3U folgen,

roas ©cnf nur 3ur 3lnar^ie unb allen Slrten t)on Uebeln gefülirt ^abe.

^e^erei, 3i'rlef)re unb Spaltung fei eine grofee Sünbe. 33iel geratener

fei es bo(^, ber Stimme ber allgemeinen Äircfie 3U folgen als ein3elnen

ebrgeisigen, felbftfüi^tigen aKönnern. J)ie lieben Genfer motzten bo(^ in

'iizn Sä)o% ber aJiutterfirtfie surüdle^ren. Z^i unb ©ottes (Erbarmen fei

grofe. (£5 mar eine eigentümliche Äübntieit, biefe mit ßaftern über=

f^memmte Äirt^e 3U preifen, oon biefer Ginbeit 3U fprei^en, bie beim
erften Stofe ber ^Deformation in Xrümmer gefallen mar, unb t^a, mo jte

no(^ beftanb, nur hmä) S(^retfen unb St^eiterbaufen fi^ erhielt. (Serabe

bamals mürbe Sabolets fiob ber mütterlichen ßiebe ber ^irc^e ßügen
geftraft burcfi Xatfa^en, meiere (Senf nabe berübrten. 3)er Srief bes

Äarbinals mar oom 9Jiär3 1539 unb, im SKonat Slpril mürben 3mei
(Senfer in Saoo^en oerbrannt, nur einige Stunben oon ©enf; ^ie

^riefter ^atUn ber ^inri^tung beigemobnt unb bie ßeiben ber 9Kärtt)rcr

burc^ Scbmäbungen in milber <5reube erböbt. So maren bie 3)iener ber

„fanften unb mitleibigen SKutter", in beren Slrme man surütflebren

follte. —
Der ?iaum reicht nic^t, bie Slntmort Saloins aucb nur !ur3 mieber

3ugeben. (Sine beffere Slntmort merben bie i)3roteftanten ibrcn (Segnern
nii^t mol)l geben fönnen. „3br 3eil)t uns ber Äe^erei? Äe^erei ift Uhe
ßebre. bie im SBiberfpruc^ mit bem (Soangelium ftebt. J)a5 ift mit ber

Suren ber <^all. — 3br toerft uns oor, ha^ mir bie Äircbe oerlaffen. 3^r
feib es oielmebr, bie 5br Gui^ oon ber ^ircfie entfernt bobt, bie mir
mieberberftetlen moEen. — 3br llagt uns megen (Sbrgeises unb ^oä)-

muts an. Sebt, mie menig mir gelten unb mas unfer ßebensunterbalt

ift. 3lber meieren (Sbrgei3 bitten mir nic^t ftillen fönnen, menn mir hü
(Su(b geblieben mären, unb mie bo(b büttet 3br tiicbt unfer Sc^meigen
bc3ablt?" —

ileine (Entgegnung mürbe auf bie inbaltfcbmere Ülecbtferttgung ber

^Reformation, bie balb gan3 (Europa bur^lief, gemagt, auä) nicbt oon
Seiten Sabolets. 3lls biefer nac^ 3ctbren burci^ (Senf reifte, meinte ber

bobe (Segner bo^ aucb unter (Ealoins T)aä) treten 3U muffen. (Er fu^tc

nad5 ber 2ßobnung minbeftens eines Sif^ofs. 2Bie mar er erftaunt,
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als ein fleines §au5 t^m als 'bas )^^5 ^Reformators getoiefen lourbe unb
Galotn lclb[t t^m bie Xüre öffnete unb in einfacher Äleibung t^m ent=

gegentrat. Stis Sabolet eines ^lusbructs ber 23erujunberung fi(^ ni^t ent*

galten Jonnte, hat i^n Caloin 3u Bebenten, t)a^ er in feiner SBa^I unb
Öanblungsmeife nic^t (^Ui\ä) unb Slut 3u 9iate gesogen, noc^ h^n ^XD^d
gehabt ^abe, fic^ 3U bereichern unb grofe in ber 2BeIt 3u merben, fonbern
©Ott 3U oer^errti^en unb bie 2Ba^r^eit 3u oerteibigen. — Setbft ^apft
$iu5 IV. beseugte gelegentti^: „2ßas bie Äraft biefes Äe^ers ausmalt,
ift, bafj bas (Selb nie etmas für it)n mar." 3n Strafeburg mar Gatoin fo

arm, bafj er feine ^ü^er oertaufen mufete, um bas 9^otmenbigfte auf3u=

treiben.

5m Stuftrag ber Staht Strafeburg na^m Galoin an mehreren
beutfd)en 5teidf)stagen teil, unb an ben t^eologifc^en 33er^anblungen, bie

fic begleiteten, burc^ met^e eine Sßieberoereinigung ber getrennten

Äiri^en angeftrebt mürbe. Slber es fam babei be!anntli(^ nic^t Diel her-

aus. 3150^1 t'amen \\d) 1541 in 9legensburg bie ^auptoertreter 3JleIan(^ton

unb ilarbinal Gontarini fe^r na^e, fo ha^ ber Unterfc^ieb faft nur no(^ in

ber ^Betonung tag, inbem 3Ketan(^ton fagte: „!Der tebenbige ©taube
maä)t gered)t" unb (Tontarini: „Der tebenbige ©taube matfit gereift."

— ©aloin fiet es f^mer, fi(^ auä) nur äufeerti^ in bie tbm sugebad^te

SSermittterrotte 3U finben. 2)as Dom ^aifer oorgef^tagene 33ermitttung5'

cerfabren f^ien ibm gans un3utäffig; G^riftus b^be feine ©emeinfj^aft
mit 5BetiaI; bie göttti^e SBabrbeit muffe rein unb ttar ermatten unb nicbt

bur^ ßügen unb 3iD6tbeutigteiten oerbuntett merben. iDottor (Stf, ber

SBortfütirer ber römif(^en Sacfie, mar i^m befonbers 3umiber. lieber i^n

berichtet er an Sotet: „Stette bir einen barbarifcben Sop^iften t)or, ber

ots f^amtofer S^mä^er cor ungetebrten £euten mit ftotser Slnmafeung
pra^tt, unb bu ^aft ungefätir fein 33itb." — Sogar mit G^ontarini fi($ au^
nur in ein ©efpräi^ einjutaffen, tiefe er fi^ ni^t bemegen. —

3n bie Strafeburger 3ett fiet ein mii^tiges (Ereignis oon Catoins

^rioatteben, feine 33er^eiratung. Seine grreunbe Ratten ibm ben Eintritt

in bie Sf)e empfofilen unb futfiten für i^n eine paffenbe grciu- ..2)ie

einsige Scbön^eit, fc^rieb itmen Gatoin, bie auf micb ßinbrutf ma^t, ift

bie, menn eine i^xau fanft ficb seigt, feuf^, befcbeiben, ^ausptterif^, ge=

butbig, unb bie $ftege i^res SHannes if)r bie ^auptfa^e ift." Diefe (£igtn=

f^aften üereinigte mirtti^ Sb^Ißtte oon Suren in fi^, bie funge 2Bitme

eines Sßiebertäufcrs aus ßütti^, ber buri^ Gatoin 3ur ^ircbe 3urütf=

geführt morben mar. Sucer batte fie ibm empfo^^ten unb im öerbft 1540

fanb mit einem gemiffen ©epränge bie öo^seit ftatt. dlaä) ibrem fc^on

natf) neun ^a^r^tt erfolgten Xobe fagte Gatoin oon i^r: „5cb f)ahe nie

eine Xugenb an it)r oernrifet, fonbern attes oon ibr empfangen, mas nur

ein aKann oon ber beften §rau empfangen fann." Die (£t)e ©atoins mit

3betette mar freiti(^ eine gans anbere als bie Cutters mit Äat^arina

oon 58ora. £utber f(f)er3te in fröbti^em fiebensmute mit feiner ^ät^e

unb fpiette mit feinen Äinbern; ©atoin fpra^ mit feiner geiftootten

Sbetette über bie Slngetegenlieiten bes 9lei^es ©ottes, 30g fie in bie

ernften ©efpröd^e mit feinen ©äften, ben fransöfifcben <5tü(bttingen, bie

oon ben S^eiterbaufen ber ©taubensgenoffen 3u ersä^ten batten. Sie



war ii)m eine ©e^ütfin feines ^Berufes an Äran!en unb kirnten, eine

lieBeooEe ^fregexin, toenn jein ]ä)voaä)ei Körper 3ujanimenbred)en tDoIIte.

3tDt[^en biefen Beiben gins es [tili unb ernft 3U. J)rei Äinber [tarben

balb naä) ber ©ebuit; ber ]o belebenbe, jung erfialtenbe ^inberfreis fehlte

im :5au|e bes SHefürmators. 5ll5 bie 5lömif(^en in biefer ^inberlo[ig!eit

ein ©exi^t ©ottes fallen, exmibexte G^alüin: „3ä^le i^ benn ni^t meine
geiftlit^en Söjine unb S(^ülex naä) 3el)ntaufenben auf bem gansen (^xift-

li^en GxbJxeis!" ^a^ bex ©efiuxt unb bem Xobe bes bxitten ilinbes

fing 3J>ßIette an 3U fxänfeln, unb unauf^altfam, abex langfam bxei 3ci^re

^inbui(^, nal)m i^xe 2eBens!iaft ab. %n ^^t^unb 93ixet in ßaufanne
fc^xieb GalDin oon ©enf aus übex feine i^xau, bie mit bex 33ixets innig

befxeunbet xoax: „Sie Wt ein langxoiexiges fieiben, oon bem ii^ bas
S(^Iimmfte befüxc^te. 3l(^, fott no^ Xxübexes übex uns kommen, oIs toix

ie^t 3U txagen fiaben?" — ^m 3lpxil 1549 ujuxbe bex Buftcinb fo fc^Iimm.

t}a^ jebe ^offnung aufgegeben mexben mufete. 3)ie gißunbe eilten ^exbei,

um Slbfi^ieb oon i^x 3U nehmen. Z^xe Seele max gelöft von bex Sßelt, u)ie

il)i (5aiie be3eugt. „^ä) füx(f)tete abex, f(^xeibt bexfelbe, fie möiite no^
Soxgen I)aben um if)xe Äinbex aus exftex (£^e unb xebete mit i^x baxübex.

Sie fagte: „^ä) Iiabe fie ft^on ©ott empfoI)len unb bin übexseugt, baß bu
nit^t äinbex üexlaffen roixft, bie 3^m empfohlen finb. 3)ie :öauptfa^e

ift, bafe fie gottesfüxi^tig unb fxomm finb, unb bu mixft i^nen bann uxi'

oufgefoxbext 3Satex fein. Sinb fie's abex ni(f)t, fo üexbienen fie nic^t, i>a^

iä) h\ä) füx fie Bitte." ßines il)xex legten 2ßoxte xoax: D ^exxlic^e 2luf=

exfte^ung! D (5ott, bu Hoffnung ollex ©laubigen feit SlnBeginn bex 2ßelt,

auf ixä) ^offe au^ W- — ßfifet uns Beten, alle Betet füx mic^." — Untex
ben ©eBeten un'b Seufsexn ©alüins entflog if)xe Seele. Xief xouxbe fein

:öex3 oextDunbet unb lange ^at ex um bie teuxe t^xau getxauext. 9^atüxli(^

cxroäBlte ex nac^i bem Xobe Sbelettens bas einfame fieben.

T^n fxan3Öfif(^e S(^xiftftellex Sules 5Bonnet, bex dox Sagten bas

ßeben bex 5t>elette oon 5Büxen gesei^net Iiat, fagt am Si^luffe txeffli(^:

„SBo^l buxfte Caloin txauexn; ex cexlox an feinex ©attin nid^t nux bie

©efätxtin feines Gebens, fonbexn aui^ einen Segen unb eine Xugenb.
3?ie Aufgabe bex (fixiftli^en <^xau ift es ja, 3U linbexn, 3U feilen, mitten

in bex :öi^e bes Kampfes bie ^flii^ten bei ßiebe unb ^^'ßu^i'Iit^^eit

gcltenb 3U machen, unb toex Iiätte Beffex foli^en Ginflufe auf ben 9?efox=

matox ausüben fönnen als eBen biefe feine Sftau! 3" feinex Äxän!li(^!eit

unb nexDÖfen 5lufxegung, hmä) t)en SBibexftanb bex SKenf^en unb 3!)inge,

bie feinem ^eiligen ©ifex fi(^ nxd)t alfoBalb Beugen sollten, häufig ge=

xei3t unb Bittex gemalt, ptte ©alpin bex ^öuslit^en Xxöftungen fo üBex=

aus Bebuxft, bie ex oexliältnismäfeig nux fo !ux3e 3ßit genofe. 2ßie oft

muxbe ex xo6i)l in ben neun Zdf)xen bes ©^eftanbes befänftigt unb milbex

geftimmt bux^ eines jenex SBoxte, toie bas §ex3 fie ben grauen eingibt,

menn fie bie '^lamrm bex ©ntxüftung lobexn fejen! Unb als enblii^ bie

bun!elften, ftüxmif^ften Xage !amen, u)ex mag es fagen, u)ie fe^x "üa bex

Öex3 unb ©xBaxmen metfenbe ©influfe 3belettens bem IHefoxmatox

oBging!"
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Calpm toicbct in (^cnf: 2Irbett, Kampf unb Sieg.

2Bir fiiib, tnbem mir ha5 SBttb unb S^ttffat ^belettes Bis on t^r
ßeBensenbe tierfolßten, ber 3ett oorausgeetit unb mü[[en auf has 3a^r
1541 ourücffommen. Catoin toar noc^ in Stra^urg. — 5n ©enf ]af) es
bamal5 Betrübt aus. S)ie 9Ta(^foIger ber oerbannten ^rebiger maren
teils unfähig, teils unBefe'^rt. Die ©läuBigen Iiielten fic^ com i). SlBenb:^

nta^t aurütf. Galüin tabelte [ie besfialB in feinen Briefen; aBer mit
Sinters oernaBm er oon ber ma^fenben ©ottlofigfeit ber ii)m. am fersen
liegenben Staht J)er 'Siat wollte ^wax in feiner aHefir^eit bie Sitten*
3U($t unb bie ^irc^enorbnung no(^ aufrecht erhalten, unb f^ritt mit ©elb-
unb ©eföngnisftrafen ein gegen bie, bie ber ^rebigt unb bem SlBenbma^I
ni^t BeitDofmen motlten, unb gegen bie Spieler, bie ßäfterer unb bie llr=

^eBer näd)tli(^en ßärmens; aBer es fehlte iBm an Äraft unb ein XetI
feiner ©lieber Iiulbigte felBft bem XreiBen ber giciscifter. 3Jlan merfte
beutli^, t)a^ eine ftar!e moralifc^e ^raft ausgef^altet mar. SKan rottete

ftc^ tro^ aller 23ertt)eife ober Strafen megen eines 9?i(^t5 sufammen. SKatt

Brachte einen Xag im ©efängnis gu unb oerüBte am folgenben 9Korgen
biefcIBen Streike mieber. (&in aufrü^rerif^er ©eift na^m üBerBanb. —

Die 23erBannten Bitten aaBIreitfie unb feBr entfd^toffene SlnBänger
in ©cnf 3urü(fgetaffen, beren SacBe fi^ immer günftiger geftattete, Be=

fonbers feit iBre ©egner grofee politif^e ^eBter gemalt Batten, fo "ba^

fie bes 33errat5 Be3i(f)tigt unb angeüagt mürben. CSinem iBrer Häupter,
bem StabtBauptmann ^oBcinn ^BitipP^r mai^te man 'i)tn ^ro3efe unb ent-

Bauptete iBn brei Xage fpäter. SBiete 9läbeIsfüBrer biefer ^3artei Der=

liefen bie Stabt. 3lu(B einige ^aftoren, benen man oormarf, ita^ fie bas
reine (Soangelium ni^t prebigten, gaben Beim '^Rat iBre ©ntlaffung ein.

Hm biefen 2ßirren ein ©nbe 3U ma(Ben, gaB ber 5lat einem feiner WiU
glieber 9Imi Herrin ben 2(uftrag, „9HitteI unb Sßege 3U fu^en, um
SJTeifter Galoin 3um kommen 3u Bemegen." Unb nun mürbe biefer

mieberBolt moBI ein 5aBr lang perfi)nIicB unb Brieflid) Beftürmt, fein

31?er! in ©enf mieber auf3uneBmen. ßange fträuBte fi^ Caloin, ber u. a.

barüBer an göret fcBrieB: „fiieBer auf einen Streitig hen Xob erteiben,

als mieber in biefe ^^olterfammer geBen." ©nblii^ aber gab er naä). $}ex^

unb ©emiffen füBIten fi(B bo^ an ©enf geBunben. Der bortige allge=

meine Hmfifimung ber Stimmung oeranla^te bie SeBörben iBre Sitten

mit benen ber S(Bmei3erftäbte unb benen ber greunbe ©aloins, Befonbers

gareis unb Sucers, 3U oereinigen. Gs tarn bie Slusfi^t Bin3u, in ©enf
bas 3BeaI feiner Staatsürtfie 3U oermirüi^en: „bie 93erBerrIi^ung

©ottes burcB bie mirüitfie oolle öerrf^aft feines Sßortes im ßeBen ber

©BriftenBeit." — 5n aEen biefen Umftänben faB ©atoin, ber oon 9Tatur

fcBüd^tern mar, ben SlusbruiJ bes göttIi(Ben SBitlens, bem er, gegen fi(^

unt) anbcre rütffi^tslos, entfcBieben folgen moHte. „3fB meife, 'üa^ iiB ni(Bt

mein eigener öerr Bin unb Bringe mein §er3 ©ott 3um Dpfer bar."

2lm 13. SeptemBer 1541 traf ©atoin in ©enf ein. ©r mar bamals
32 3öBte alt; aber feine ©efunbBeit mar Bereits erf^üttert. 9lur bie

Äraft bes ©eiftes unb ber ©lauBe, nicBt in eigener 2BaBI 3U 9cBen,



fonbern Don ©ott berufen 3u fein, toar es, roas iJin ftar! ma^te, in biefe

5iiefenttuf8abe tüieber einsutreten.

Ser inneren ©efi^Ioffenfieit in ber ^^urc^t ©ottes unb ber perfön*

Ii(^en 6eIbftIofigfeit ©alüins entfpri^t au^ ha^ 5BiIb feiner äußeren Gr*
J(^einung, bie mir am bcften ^ier mit ben SBorten 3)r. Stä^etins (Galüins
£eben, 1863) toiebergeben: „T)as 2eben lag faft nur im 3tuge, in

iDelc^em alles Straft unb ^liiß, forfcfienbe Prüfung unb gebietenbe Gut-
f^icben!)eit mar. 2)ie Stirne mar nirf)t gerabe l)oä), aber von jener eigen*

lümlic^en Silbung, bie auf einen eifernen SDßitlen unb eine unüber=
iDiribUc^e 23ef)arrti(^!eit I)inbeutet. !Die o^nef)in f^on ftar! ausgebitbete

tRafe trat bur^ bie übrige 9J?agerfeit noi^ ftärfer Jierüor unb ert)öf)te ben
(ginbrutf ber <5eftig!eit unb S^ärfe, hen bie ganse (Srfc^einung madite.

ßin bünner, aber langer Sart umf^tofe ben feinen 9Hunb unb reii^te,

in einer Spi^e auslaufenb, bis tief auf bie 5Bruft ^inab. Die <5arbe ber

$aare mar fifimars, ber Üeint bräunlicf), obne einen Anflug oon 5lot; bie

©eftatt f)ager, aber nur t)on mittlerer ©röfee. Sßenn man bie ganse (£r=

f(^einung bes SHannes fi^ üergegenmärtigt, mie er in feinem langen

f^marsen Xalar, ben nie ein Stäubc^en beftecfen burfte, eint)erging, mac^t

fie ben (Sinbrutf bes perfonifisierten Grnftes, ber perfonifi5ierten (£nt=

j^Ioffenbctt, Drbnung unD inneren Kraft. J)er Körper fcf)eint faum nocf)

ein eigenes lieben 3u f)aben; nur als Drgan bes ©eiftes beftet)t unb bient

er no(^: lebigli^ Knochen unb STeroen, mie ein T)tenft, mie er auf daloin
martete, es erforberte." 2)as ^ilb ^ornungs „6;almn auf bem Sterbe-

bette" ent|pri(f)t ber SBirftic^feit getreuer als manches anbere. —
!Drei Xage nad) feiner Slnfuttft in ©enf fd)rieb Calüin an 3Siret in

fiaufanne: „3c^ I)atte bem 9^ate erftärt, bie Kirche tönm ]iä) nictit bitten

öbne eine feft georbncte 93erfaffung nact) bem 2Borte ©ottes. 3d) enttoarf

eine foId)e in ibren ^auptaügen unb hat, 3KitgIieber bes 5lats möcbten

ficb mit uns befprec^en unb einen Gntmurf ausarbeiten, ber bann oom
3{at unb 33ol! angenommen merben tonnte." — SBas Catoin ba üer*

langte, tourbe in's SCerf gefegt unb fcbon im STooember 1541 traten bie

168 3lrtifel ber jog. Drbonnanaen ober „Drbnungen ber Kircbe" in ©enf
in Kraft, '^ati) benjclbcn foll es t)ier Slemter in ber Kiri^e geben:

^aftoren, 3)oftoren (©elebrte), 2lettefte unb 3)iafonen. — 9Kit smölf

„2lelteften", bie 9tat unb ©emeinbe aus ibrer SRitte mäblen, sufammen
bitben bie ^aftorcn bas Konfiftorium, bem bie geiftige fieitung ber Kir^e
3uftebt: bie Kebertoacbung ber Sitten unb ber reinen ßebre, 33orIabung

unb ©rmabnung ber g-eblcnben, Cgjfommunifatiou ober Slusfcbliefeung

t)om ^Tbenbmabt ber bebarrli^ Sünbigenben, Ueberroeifung ber Sßiber^

fpenftigen an ben 5Rat. 3)as cbriftlicbe ßeben mirb ftreng geregelt,

no^ ftrenger unb ausgebebnter als es bei ber früberen Sßirtfamfeit

©atoins gef(^eben mar. iDas Konfiftorium übermacbte bie Sitten unb
ben ©ottesbienft. 2lu^ bas bürgerU^e ©efe^ unb Strafrecbt mürbe
neu georbnet unb ©abin, ber ja au(b bie 9^ecbte ftubiert batte, au

biefen ^Beratungen beigeaogen. Tia galt ber ©runbfa^: alles oor ©ott

Strafbare mufe aiicb mx bem ©efe^e ftrafbar fein. !I)ie böcbfte Strafe mar
nadb Sitte unb 9tecl)t bes 9J?ittelaltcrs ber ^feuertob. Die 2ßirfung biejer

©eje^e mar gcmaltig. — Das Konfiftorium joUte unb moUte smor nur



bas St^toert bes ©elftes führen unb 3unä^ft bctefiren unb erinalinen

unb [itf) auf fogenannle firt^lic^e Strafen Beftfirän!en. 5lBer fc^on btefe

Äirc^enftrafen Iiatten einen ftar! Bütgerlii^en njettticfien e^aratter. Die
„©ima^nung burc^ bie Sarm^eräig!ctt ©ottes" (9iöm. 12, 1. ^^il. 2, 1.)

f(^Iug o\t um in eine Sebro^ung burc^ bie ©ere^tigfeit ©ottes unb
STötigung buti^ ntenf^Iii^e ©eri^tsfiänbe. (Sin S^iöulein, bas na^ einem
^fatm ein töeltlicOes £ieb fang, mufete oon feinen Gttern gepeitfc^t

toerben. ©in üornelimer ^exx mufete bie ©emeinbe !nieenb um ^er=
aei^ung Bitten, lüeit er auf bie grage, ujarum er mä)t in ber ^ir^e fei,

geantwortet: „5ft benn ^la^ barin für mein ^ferb unb mi^?" „Sd^öne
Sfrei^eit bas", fagte einmal eine ^lau: „Sfrü^er mürbe man gestoungen,

in bie UJleffe 5U ge^en, unb je^t roirb man gesujungen, 3ur ^rebigt 3U
ge^en." ©IieBru^ tDurbe unter Hmftänben mit bem Xobe Beftraft. ©ine
Xo^ter, bie i^re ©Item gef(f)Iagen t)atte, mürbe enthauptet, ©in ©eift=

li^er, ber einem Wahlen ©etoalt angetan ^atte, mufete bas S(^afott

Befteigen.

STeBen 'öen ^3aftoren unb Slelteften, bie bas Sittengeri(^t Bitbeten,

gaB es atfo no(^ 3n»ei anbere 3lemter, bas ber ©elelirten unb bas ber

3!)iafonen. .^^nen lag bas Sc^utioefen oB, bas 3u ©alüins 3eit fe^r oer^

Beffert, mit einem ©gmnafium unb einer 5l!abemie ausgeftattet ujurbe,

auf ber Ijauptfäc^Iicf) X^eologie geletjrt tourbe. 3)ie Diafonen forgten für

bie Slrmen iin'ü Äranfen, unb bie 5lnftatten, in mel^e biefe untergeBrai^t

iDurben, rüurben rei(^Ii(^ unterftü^t.

©ine ungeheure 3lrBeit unb Sorge loar es, bie me^r unb meBr auf
©atoin laftete. J)ur(fi feine geiftootlen unb tiaren Si^riften mar er ber

geiftli(^e ä^ater ber -Reformierten aller Sänber gemorben, ha ^oä) unb
9?iebrig, ©eiftlid)e unb Sßeltli^e in allen tDi(f)tigen fragen an i^n fi^

manbten. ©r tiatte bie ganse reformierte ^iri^e, in 5ran!rei(^, ?lieber=

tanben, ©nglanb unb Stfioittanb, Deutfi^tanb, ^oten im 3tuge unb
fu(f)te hzn ^rieben unb bie ©emeinfi^aft berfelBen üBeratt 3u vermitteln,

©r i)at unjäfilige Briefe gefc^rieBen an gfürften, Staatsmänner, ^rebiger,

Gemeinben, Stngefotfitene unb 23erfotgte. ^flüd^tlinge unb $ülfefu^enbe
na^m er auf unb jorgte für fie. Daneben prebigte er faft alle Jage, f)ielt

feine t^eotogif^en 33ortefungen cor ben Stubenten, fransöfif^en 5tü^t=

lingen unb allen, bie tiefer in bie gijtttii^en 5latf^Iüffe eingeführt

merben toollten. Dasu fommen Si^ungen, Slubiensen, $au5= unb
Äran!enBefu(Be, fcf^riftftellerifc^e 3lrBeiten. ©r arBeitete munberBar raf^

unb ft^nelt, faft o^ne 33orBereitung, meil es an 3eit ba3u fehlte. Uni^

bo^ 3eirf)net alles, roas oon iBm fam, fi(^ bur^ Xiefe unb Älarlieit aus.

Äaum fam er 3um Schlafen unb ©ffen. 3Tur oier ober fünf Stunben

pflegte er 3U fc^lafen. Stille Sammlung unb ©eBet Beim beginn bes

Xages um fünf Hlir, bann Stubium, um ac^t Xl^r ^3rebigt, um neun

H^r 33ortefung unb Äonferen3en. Dann legt er M auf's 5lu^eBett, um
liegenb 3U ftubieren. SlBer Korretturen, ^Briefe, $8efu(^e unterBre^en i^n

Beftänbig. 3n htn legten 3eBn 3al)ten oeräi^tete er auf's 9Kittageffen

unb genofe nur no(^ ein paar 93Tale bes Xages ein ©i ober etmas gleif(I)=

BrüBe. Dann ftubiert er, roeil er fc^n)ä(f)li^ ift, liegenb meiter, mat^t

33efucBe unb m^nn 3eit ift, ben com 3lr3t empfohlenen Spa3iergang..
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So^annes Calotn.
(iriad) bem ©cmälbc von f). öolbcm, geltodjen non 5r. Jmüncr)

Ja^tsje^t er fii^ tüteber an ben Stubiertiid) oft Bis mxtUxmä)t SBelcfie
ixroft bes ©etftes unb bes SBillens, allem bem nacfisufommen! Das mar
etn m-beiter! JBon bem ßeben jener 3eit unb ben ©efifittfen ©enfs unb
öer reformierten ^xrdien Europas liefen eBen fo 3u jagen alle gäben in
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i)em 5irn unb fersen biefcs uttf^einbaren gjtannes 3u]iammcn. 23ün bem
Sßort ber ^eiligen S^rift burc^brungen unb in täglichem 33crfe^r mit i^r,

tDünf(^t er, ha^ fie has allgemein gültige ©efe^ ber menid^tic^en 6efeII=

jt^aft iDerbe, unb er i[t überzeugt, 'Oa^ er md)i im eigenen S^amen, fonbern
im 9^amen (5otte5 fpri^t, als fein 58ote unb Slusleger bes fieiligen SSuc^es.

!Daf)er [ie^t er es als feine tieitige ^fltc^t an, feine 2ef)re gegen jeben

2ßiberfprucf) 3U f(f)ü^en. 3« feiner ©eroifeljeit, es oon (Sott 3U fiaben,

iDurbe er burc^ ben Umftanb beftärft, ha^ bie Gläubigen feiner kir^e
biefelbe teilten. 2)ie ©enfer unb bie f)ier sufammenftrömenben gremblinge
fingen an ben Sippen bes aufeerorbentli^en SHannes.

5lber ni^t alle. — (£s begann allmäf)li(f) ein Äampf auf fieben unb
Xob unb etiüa neun 5al)re lang, t)on 1546 bis 1555, fugten alle möglichen

©eifter Catnins 2Ber! unb 23erfui^, eine feft georbnete Äir^e, ja einen

(Sottesftaat in biefer Sßett auf3uri(f)ten, — 5uni(^te 3U matten. 93?an

wollte ben Dxeformator bur^ SBiberftanb unb C^icanen ermüben unb t)er=

treiben. (£r aber ftanb feft unb micf) feinen 2tugenblic!, obmof)! fein Qehm
immer in Gefahr loar. — SBir ^ai^n ben (Sinbrucf, ia^ G^atoin bie per=

fönliifie (^td\)tit ber Sinselnen 3U fe^r beengte unb in ben 93TitteIn gegen

bas Sßort G;f)rifti tjerftiefe: „9Kein 9lei^ ift nic^t oon biefer Sßelt." 2Iber

fo backte bas Gefö)te(^t jener 3ßit ni(f)t; bie 9tecfetfd)affenen unb ^frommen
i^iclten es o^ne ^ebenfen unb Sefremben mit daloin. Der Äampf !am
ehm Don ber Seite gottlofer unb fittentofer ©eifter unb galt ber nun
einmal t)on ber Sürgerfcfiaft angenommenen Äirci)enorbnung unb i^rem

^auptüertreter, unb es galt nun, mit allen SJlitteln, bie bem Staat 3U

©ebote ftanben, bie bebrol)te Drbnung 3U fifiirmen unb 3U ftfiü^en.

3m 5cil)re 1544 Deröffentlic^te G^aloin eine S^rift: „©egen bie

pl)antaftifc^e unb tpütenbe Seite ber fiibertiner, bie fi^ ©eiftlic^e (Spiri=

tuells) nennen.'" ßs finb nic^t bie fpäter ebenfo genannten politif^en,

fonbern bie „geiftlic^en ßibertiner" gemeint, bie i^re Heimat in t>en

5Tieberlanben f)atten unb üor meieren f(f)on Sut^er gemarnt fiatte. T)iefe

5Hic^tung gab ber Sßiebertäuferei eine p^ilofopf)ifc^ere gorm, ift eine '^Hh-

ort bes ^antlieismus, bem alles ©ott ift, unb „jenfeits Don gut unb

bös" mit ber £el)re: bas gleifcl) ift frei, benn ber S^aturtrieb ift ©ottes

5luf unb bes ©eiftes Stimme, „©ott ift ber gro^e ©eift, aber er ift au^
bie aKaterie, bie emig ift, unb ebenfo !ann man fagen: alle ©eifter finb

Gr. Gs gibt in ber 2Belt meber etmas ©utes notfi 5Böfes, meber 2Baf)r=

^eit noc^ £üge; benn alles gebt oon bemfelben SBefen aus. Sllles follte

allen gemeinfc^aftlic^ fein; Gigentum ift eine ^eleibigung ber Ciebe, ift

Diebftal)l, bie gefe^lic^e (£^e ein Hnbing" ufm. — ©aloins Schrift bagegen

^rebigt unb Seelforge, troffen üon Grgrimmen im ©eifte, fo t)a% es it)m

fogar oon ber Königin SKargaret^a t)on iRaoarra oerübelt mürbe, bie

\\d) eine Beitlang oon biefen freien ©eiftern l)atte einnehmen laffen.

Galüin liatte biefelben „eine freoel^afte 5lotte genannt, bie alle Sitticlifeit

umftöfet". — 3n bem Briefe, ben er an bie Königin richtete, fagte er u. a.:

„58ellt nidjt ein öunb, gnäbtge ^xau, fie^t er feinen $errn angegriffen,

unb irf) follte ni(f)t auffcbrcien, menn ©ottes {)eilige 2Bal)r^eit angctaftet

toirb? Sie merben nirf)t oerlangen, baf3 i^ me^r Jlücffic^t nelime auf bie

©rofeen ber UBelt als auf bie Gl)re ©ottes."
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3)ieier (Seift bes fiibertinismus l)aüc auc^ in ©enf Jßurset gefaxt
unb ]ud)it \\d) gegen ben 3eugen ber 2Ba^iI)eit unb (5erecf)tig!ett 3u he^

i^auvt^n. 9luc^ jener 5Imt ^errin, ber ein[t Galoins gi^^unb mar unb bei

jeiner 3urü(fberufung beteiligt gerocien, loar baoon ange[tecft. Seine
Sfrau toai bie Xod)ter bes (^lan^ göiJre, eines eliemals tapferen Solbaten
unb eJirenioerten ^Bürgers, je^t aber, roie Sonnioarb fagt, „alt, ujeic^ unb
buri^ ha5 £a[ter oerbummt". t^avu's grau Jiatte fein ßanbgut oor ber

Stabt ticrlaifen unb einer SKagb ^la^ macfien muffen. IDcs^atb roar er

im 9Tooeinber 1545 oor has Äonfiftorium geforbert morben, f)atte aber
brei 9J?onatc vergeben taffen, bis er fic^ ftellte, unb erflärte bann, er

fönne bie fieitung bes §ausbalts übertragen, u)em er tnolle. (£r mufete

ins ©efängnis ujanbern. Gbenfo feine loctere Xo^ter g^ansisfa, bie

grau Herrin, bie cerbotene X'dn^z ceranftattet unb üor bem Äonfiftorium
l)atte erj^eiiicn muffen. Statt Slbbitte 5u tun, klagte fie bie an, bie, ujie

fie fagte, ibren unb bes 33aters 5luf bef^mu^ten. iDa rerlor datoin feine

©ebulb unb rief: „3ft fie benn unantaftbar, biefe gamitie gaore? SßoHt

3br Gucb in bas ^od) Cbrifti ni^t fügen, fo baut (£u(^ irgenbmo eine

StaU', aber fo lang Z\)x l)kx feib, merbet Z^x bem ©efe^e nicbt ent=

f^Iüpfen. 3^l5enn in Gucrem §aufe fo oiete fronen mären als Äi)pfe, fo

mirb ©ott luobt miffen, §err 3U bleiben." '^ad) einiger S^it tanste grau
Herrin oon neuem erft re^t, unb ber 9^at befabi, fie feft3une^men. Sie
gemann jcbocb 3c it, auf ein ^ferb 3u fpringen. Sluf ber Strafe traf fie,

mie ^Bonninarb ersäbtt, einen ©eiftli^en, ber einen Streit mit bem 58ater

gebabt bitte. „Sie reitet ibn um, gibt bann bem ^3ferbe bie Sporen unb
eilt baoon." Sie erreitf)t bie 5ßefi^ung ibres SSaters auf ferner 23oben,

roo fie gefiebert mar. SIber ber 2ßeg na^ ©enf 3urütf fübrte beibe, 33ater

unb Xo^tcr, nur über bas Gefängnis, bas tlinen nicbt erlaffen mürbe.
— !Dies ift ein 33ilb ber gur^ttofigfeit unb ber Äonfequen3 bes ©enfer
9teformators.

Gtnes Xages befteigt Kaloin bie ^an3el ber St. ^etersüri^e unb
finbet f)ier einen 3ßttel fotgenben ^n^aWs: „!5)u unb bie !Detnen,

3br oerteuTelten ^riefter, padt (£ucb, fonft trifft CSui^ enbli(f) gemife bas
Srfimert ber ^J^acbe; mir bulben ßucb nicbt länger, bie 3f)r ber SCRön^erei

entlaufen feib, um i)kx Gure Xt)rannei aufoujcbtagen." 3)er 9\at leitete

eine Hnterjucbung ein unb als S^ulbiger fanb ]\d) ein gemiffer Z^toh
©ruet, beffen oertraute Unterbattungen fcbon tängft oötlige 23era(btung

bes Gbriftentums atmeten. §ausbur(^fu(^ungen ergaben meitere ^emeife,

ta^ ©ruet einen ^ocboerrat an tzn 3eitlicben unb emigen ©runbtagen
ber 31epublit ange3ettett b^tte, unb nacb ben ©efe^en mürbe er auf bem
Scbafott entbauptet.

5tn 5lpril 1546 fa^ man einen befannten 5Ratsberrn, namens
3lmeauj, unter großem Sluflauf bes 23otfes im §emb, entblößten

Hauptes, mit brennenber gatfet in ber ^anh, von ©ericbtsbienern ge^

fübrt, einen 5^unbgang burcb bie Stabt machen unb 3ule^t auf bem
großen ^lat? ©ott unb bie !Rid^ter um ©nabe anrufen. Ta^ nannte man
ijffentti^e abbitte tun. 2tmeauj batte bie 2ebre bes $eils unb ©aloin

oerböbnt unb jeine grau mar megen unfittticben ßebensmanbels einige

Xage gefangen gefegt morben. „T)as ©efängnis" mar basjenige 2lbfteige=

-i- 33 ^1-



quartier, t)a^ am meiften Äunbcn I)atte, freiließ nur ein gelegentlicf)e6,

benn gcH)öf)nIid) I)ielt man \xä) bafelbft nic^t lange auf. 2lber man tam
toegen Äleinigfeiten I)incin, unb fein 9Hen|c^ mar fieser, if)m ni^t einmal
einen Sefui^ abftatten 3U müHen.

6oIc^e 3u^t unb (£inf^rän!ung toollten [id) bie lojen (5ei[ter nicf)t

gefallen laufen. Gs bilbeten [ic^ förmliche Komplotte 3ur Grmorbung ober
33ertreibung ber ^rebiger. Sie mürben eine Zeitlang auf ti^n Strafen,
mo [ie fic^ Ief)en liefen, bef^impft, bebroI)t, beroorfen; auf Gatoin f)e^te

man bie :öunbe, benannte biefe mit feinem 9?amen, i^n aber mit bem
STomen Ä'ain. Oft mufete er has ©ejc^rei I)ören: „in bie Simone mit if)m!"

9l6er er roantte nic^t im 3)ienfte ber 2ßal)r^eit unb ©erec^tigteit unb per=

blieb feiner 5tufgabe,mie er fie auffafjte, treu o^ne 3(nfet)en ber ^erfon,
©Ott allein fürc^tenb, für ben er ha5 ßeben ^inaugeben bereit mar. —
einmal tobte ber ^ampf felbft im 5?at^au5 im !Rat ber 3tDeiI)unbert.

£aIoin begibt fiel) mit ben ^rebigern bort^in, um ben Sturm 3U bämpfen.
Xobenbe 33oIf'5^aufen merfen \\6) i^nen in ben JBeg, aerren bie i)3rebiger

^in unb I)er unb umringen bro^enb au^ (£alt)in. 3)ieier tritt in ben
5tal6faal. Ta bricht bie 2But ber ©egner erft rec^t los; Sc^merter roerben

geaücft. Galoin bleibt ru^ig unb fpriifit ein 2ßort ber ßrma^nung unb
ber 23erfö^nung. „Sßill man mic^ töten, ic^ bin bereit; mill man mic^ fort=

jagen, i^ bin bereit. 33er)U(^t es no^ einmal, ©enf ot)ne has Goangetium
3U retten." Ta mirb's ftiller unb ftiller. Gnbtii^ ertönen Stimmen: „33er=

geffen, reroei^en, oertragen." (Tatoin unb ^5errin reichen einanber bie

§anb. Slllgemeine greube unb etma ein ^al)t 9^ut)e unb Sßaffenftillftanb.

3lber ber rechte triebe roar's noc^ nii^t. 'koä) einmal brac^ ber

Äampf los unb führte, nac^bem er etma neun 3öt)re getobt, 3ur Gnt=

f(^cibung unb 5um Siege ber Xf)eo!ratie unb bes ßoangeliums in ©enf.
— Herrin mar an bie Spi^e ber 9iegierung getreten. Jßas i^n auf's

9^eue aufbrachte, roar ber ma^jenbe Bujug flüi^tiger ^roteftanten aus
5ran!rei(^, bie geroötinli^ tn's ^Bürgerrecht aufgenommen mürben, bie

catriniftifc^e Partei oerftär!ten unb bem Staat einen fo ernften GJiarafter

aufbrürften. ©erabe ha\^ bie Slirc^en befuc^ter maren benn ie, erbitterte

Diele freie 5lÜbürger. „T)ie granjofen merben uns nocf) aus ber Sta^t

oerjagen", fagten fie. „!Die geinbe bes Soangeliums finb in offenbarer

23er|c^mörung gegen uns", fd)reibt Galoin an einen gieunb. Sie merben
einen Slufftanb erregen. (Sine fc^mere Öaft liegt auf meinen Schultern.

Offenbar mill ber §err oon aller menfd)licf)en $ülfe uns löjen, bamit mir

auf Z^n allein uns cerlaffen. 2ßas ber Empörung no^ entgegenftanb,

mar bie Slusi'^Iief3ung aus ber ©emeinbe ober bie Gyfommunifation Un=
mürbiger unb Ungläubiger, beren Staube beim 3?oIte einen groi3en Girt^

brurf machte. T)as 9\ec^t, biefelbe au oerpngen, mollte man bem
Äonfiftorium nel)men unb an bie meltlicfie 33e^örbe, ben ^iat, übertragen.

23ei biefem |u(f)te ein gemiffer ^ert^elier, Sot)n bes berütimten

SertT)eIier, ber in ben kämpfen mit bem §er3og oon Saoorien ein

9J?ärti)rer ber örrci^eit gemorben mar, $ülfe. Cr mar cor anbert^atb

Sauren burcfi bas Äonfiftorium com ^. 2IbenbmaI)I ausgefcf)toffen morben.

3)er 9tat verlangte auf ^errins Antrag 1553 513ieber3ulaffung 5Bert^e=

liers 3um Saframent. Catoin proteftierte. J)er ^Ibenbma^Isfonntag fam.
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Dilles mar gcjpannt, bie Äirc^e roar gebrängt oolt. ßine 9lotte 2Btber=

|pen[tiger brängte ]iä) na^e 3ur Hansel unb 3um 3lbenbma^l5ti|^. Gol^

oin prebigte ru^ig unb fcft unb fc^lofe: „2ßo^Ian benn, menn einer 3U

biejem Xijt^c herantreten mollte, bem bas Äonjiftorium es cerbot, fo bc^

geuge id) sunt 33orau5 bei meinem ßeben, ha'is iä) mi(^ aeigen merbe, roie

ic^ mufe unb ujie es mir befohlen i[t." SBertl^elier blieb surücf. So [tili

unb feierlii^ ging altes Dor fi^, als ob bie 9Kaie[tät bes §errn felbft yid)t=

bar augegcn geroefen märe in ber 9Jntte jeines Kaufes, ^er 5Hat na^m
alles 3urücf unb Galoin, ber jtfion an 23erbannung gebac^t ^atte, !onnte

unangefod^ten meiter arbeiten an feinem großen SBerle. —
3nt 3öf)J^e 1555 aber magten bie ßibertiner, bie bei ben 9leu=

toalilen unterlegen maren, einen legten 33er3U)eiflung5lampf in offener

Empörung, ber aber 3U il)rem enbgültigen Untergange führte. (Ss foH

Don if)nen ein Xleberfall unb (Seme^el in ber Äirifie beabfi^tigt geroefen

fein. 211s biefer ^lan entbedt unb niebcrgefc^lagen morben mar, brai^en

fie, Herrin unb 5Bertl)elier an ber Spi^e, aus einer S(^en!e mit erf)i^ten

köpfen unb ge3ogenen J)egen bur^ bie Strafen, tobten oor bem 5{at=

i)au5, protlamierten bie 9^eoolution unb liieben auf eine 2lbteilung ber

Xormad)e ein, bie ilmen ein Stjnbi! entgegenfü^rte. Gin turses ©efe^t

entf^ieb. etliche, barunter ein Sruber 58ertl)elier5, fielen; bie fiibertinei

flogen unb oerliefeen bie Stabt. 2lnbere mürben oerbannt unb einige

mürben Eingerichtet. 2luf biefen 23erfolgungspro3efe, ber mit hen ©egnern

ber Drbnung unb ber tirc^li^en S^eugeftaltung ©enfs aufräumte, übte

Galüin feinen (ginflufe; aber er freute fid) unb banfte ©ott, bafe bie ©e-

meinbe nun <5rieben ^atte unb in ber gurrfit ©ottes erbaut merben

lonnte.

©er pi^ojeg Setr>et6,

©leid^seitig mit ben kämpfen, mel^e im öerbft 1553 megen 9?i^t=

aulaffung 5Bertl)elter5 aum l). 2lbenbmal)l ftattfanben, fanb ber ^rose^

Seroets [tatt, ber einen bunleln Schatten auf bie ©efcl)i^te (Ealoins ge=

morfen l)at, bafe biefer oor hen 2lugen $ßieler gebranbmarft baftel)t. 2lbcr

man mufe ni^t urteilen, oline bie ©ejcliicEte rec^t 3U fennen. lOTic^ael

Seroet mar ein Spanier, geboren 1509 ober 1511 3U Xubela am Gbro.

Sein 33ater, ein 9^otar, ftammte aus 33itlanor)a in Slrragonien, mes-

Ealb ber Sol)n in feinen legten Sd)riften fi^ 9Jli^ael oon 33illeneuDC

nannte, grülie ftubierte er bie alten Sprayen, ßatein, ©riec^if^ unb

jogar 5)ebräifd^, bann auf ber Unioerfität Saragoffa unb fpäter 3U

Xoulouje aHat^ematil, Slftronomie, ©eograpl)ie, ferner bas 9te(^t.

9}iebi3in unb „leiber auc^ X^eologie", mie 3)r. gauft oon fi^ berichtet.

Stile biefe Stubien mit einanber oermengenb, sciöte er babei jene

jugenbli^c ©tut unb Sd^märmerei, bie oft als ©belfinn unb ©eiftrei^=

tum, balb als Stols unb Uebermut unb Unbefonnenbeit beurteilt

mirb. 5laum smanaig Sa^re alt, frfirieb er ein „Su^ über bie 3rr=
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tümcr ber 3)reieinigfett", tüte bcr Xttel lautet. (£t meinte, bie 9lefor=

matoren feien mit ilirem ©laufen an bie eroige ©ottesfo^nf^aft G^xiftt

ju fernen [te^en geBIieI)en, unb bas (£J)ri[tentum bebürfe, um mieber
toa^r 3u ujerben, einer t)iet gxünbti^eren unb Dotifommeneren 9tefor=

mation. 2luf 9veifen in 3)eutf(^lanb tiefe er [ic^ bes^alb mit 'btn pro=

teftantif^en Xt)eoIogen, in ^ajel mit Defotampab ein. 5ll5 biejer ein[t

über bie 31ngelegent)eiten bes Xages [id) mit 3ioingti unb Sutlinger unb
Gapito unterhielt (1530) unb anä) bie Behauptungen bes jungen
6panier5 erroäfinte, jprai^ 3iüingti: „Bruber Cefotampab, bu barfft mo^l
maä)m, benn bes böfen freolen Spaniers fatfi^e 2e^r mürbe abtun unjere

ganse cf)ri|'tü(i)e 5{cUgion. !Denn menn C^riitus nid)t märe ecf}ter, magrer,
emiger ©ott, ]o fönnte ©r nii^t unjer ^eilanb fein unb märe alles falf(§,

mas ^roplieten unb 5(po[tet bie ^ir^cn getet)rt ^aben. T)arum tue, mas
bu !ann[t. bamit ber greulichen ©ottesläfterung niiit fiuft gelaffen merbe
jum 9Ta^teiI ber ©tiriftenfieit." Sle^nli^ t)ad)U dalmn, mit bem Sercet
in 58riefmcif)fel trat. 3)er Xon unb bas SJGefen Seroets mifefiet i^m
gänslict) unb nac^bem er benjelbeu auf fein Sud) „Unterridit in ber ä)xi\U

lidien 9teligion" oermiefen I)atte, brad) er a^. — Der ^5antf)eismu5 ber

„geiftigen fiibertiner", mie mir i^n oben geft^ilbert Iiaben, t)atte anä)

Serüet angeftedt, unb er fu^te it)n mit allem (Sifer unb alten SKittetn

feiner ©ete^rfamfeit, aber auf tierausforbernbe 2lrt unb mit Iäfter=

ticken 2Borten in ber 2Bett au ücrbreiten. 2ln einen ^rebiger ber

©cnfer Äir^e (^apin) tiatte Sercet u. a. gefdirieben: „©uer ©oangetium
ift oI)ne ben ©inen ©ott, otme ben mal)ren ©tauben, of)ne gute SBerfe.

2ln ber 6tette bes ©inen ©ottes l^aU Zh^ '^^^ breüöpfigen ^btten^unb."
— 2Bir finben Seroet 1535 ats 3)ruderei=^orre!tor in ßpon, bann teerte

er 1537 mit ©rfotg in ^aris ©eograp^ie, aKatt)cmati! unb äJtebiäin, enb*

tt(^ mirtte er in 3Sienne in ber Daupt)inee ats Slrst unter bem Si^u^e
unb '^ad}e bes Sif^ofs J^atmier. ^m Stitten befi^äftigte er fi(^ ha mit
einem neuen 2ßerfe „SBiebertierftettung bes ©^riftentums". ©in 23ienner

5Buc^bruder magte es, bem Seroet feine ^reffen in einem com ^aupt-

gefi^äft getrennten fteinen ©artenl)aufe 5ur 23erfügung 3U ftellen, unb
bas 23u(^ mürbe im Januar 1553 gebrudt.

9Tun ereignete es fic^, bafe eine 33ienner Kaufmann 3Tamen5
2ßitt)elm Xrpe ats proteftantif^er gtüc^tting in ©enf lebte unb mit ©at*

üin in wertrautem 33er!ebr ftanb. S)iefem marf ein in 2t)on aurüdge-

btiebener 5Bermanbter oor, tia'i^ er einer Äir^e fic^ angef^toffen, in bet

atte 3ügettofig!eit ^errfc^e in ße^re unb ßeben. Zxx)^ antmoxUU, tta^

biefer Xabet oietmefir bie ^apiften treffe, bie in i^rer 3Jlitte einen ^e^er
bulbeten, ber bes Xobes burc^ ^enfers^anb mürbig märe. 9Kan certangte

^Bemeife unb Xr^e fanbte feinem SSettci einige von Sercets ^ani) an
©aloin gefdjriebene Btätter, meti^e jene ©ottestäfterungen entbietten unb
einen Xeit bes 23ud)es „SBieberberftettung bes ©briftentums" bitbeten.

„Z^ babe es aber nur mit XRübe oon §errn ©atoin ermatten, fügte Xrpe
bei, ba er nii^t bas 9li(^tfi^mert b^be, oietmebr foti^es burd^ bie ßebre 3u

überminben babe." 5luf ©runb jener banbfcbriftti(^en Stätter ging nun
bie Snquifition gegen Seroet cor, terferte if)n ein, fanb aui^ bie Satten

feines neuen Sud)es unb oerurteitte i^n unb fein SBer! 3ur Verbrennung.

S- 37 ^-?-



3)icfer aber entging Setoet burc^ bie gluckt, ajian ^at Catotn Qnge=
jt^utbigt, Xrt)e jei nur ^ein 2ßcr!3eug geiüefen, er )erb[t aber ber 2ln[tifter,

berjentge, ber Seroer ber römif^en 3nqut[itton ausgeliefert i^ahe. (lalötn
felb[t leugnet ta5 unb f^reibt: „5)te 33erteumbung mirb fallen, menn t^
ha5 2Bort gebe, ha% baran nii^ts malir tft." Xrrie raollte feinem 33er=

manblen gegenüber nt^t als ßügner bafte^en unb l^at Calotn bie

!Dofumente abgebrungen.
Sas SSerbängnts trieb ben ftü^tigen 6ert)et na^ ©cnf. SBes^alb

blieb er einen SJIonat bafetbft, ftatt meitcr 3U reifen? — 9Jfan bat t)er=

mutet, er fei burd) bie £ibertiner surütfgebalten njorben, bie in Seroet
ben recfiten Wann gegen ben oer^afeten (^aloin gefunben 3U ^ahm ge=

meint. (Ss ift auc^ mögli^, ha^ i^m felbft — es mar ja 1553 unter bem
Stjnbifat ^^errins — ber (5eban!e gefommen ift, ber D^acbfolger bes be=

fiegten 9veformators au merben. — 6enug, am 13. Sluguft mürbe Seroets
3IntDcfenI)eit begannt, unb Catoin oertangte feine 33erbaftung. 3)iefe er=

folgte, unb es mürbe bem (gefangenen nun in aller gorm ber ^45ro3efe

gemadjt. datoin, ber bie 2lntlage=3lrtifet aufgefegt f)atU, mürbe oom
©ericf)t 3u ben 3SerI)ören eingetaben, meiere oft bie Sform eines Streits

smifcben G^aloin uni) Seroet annabmen. ias Sluftreten Seroets mufete

auf bie 5iicbter einen böcbft ungünftigen Ginbrucf matten. So am 17.

Sluguft. Catoin fu^te barautun, ta^ ber Seftagte alle ©runblagen nid^t

nur bes (£;^riftentums, fonbern aller ^Religion unb ben Hnterfcbieb oon
Si^öpfer unb (Sefcl)öpf, r>on ©ut unb Sös auffiebe. 9JZit oermegener (5e=

laffenbeit gab Seroet bies 3u; bie Gottbeit mobne aucb in ten Xeufeln, in

Ö0I3 unb Stein ufm. 2lu^ ber e^ufeffbentel ba fei bie Subftan3 ©ottes. —
5lls man ibm ermiberte, na^ feiner SKeinung fei ber Xeufel ber fub=

ftansielle, mefentlicbe ©ott, antmortete Seroet mit fia^en: „3meifelt
5^r baran? Sllle IDinge finb Xeit unb (5ahe ©ottes." —

J)er ^45ro3efe 30g fii^ in bie £änge unb Seroet blieb in fernerer §aft,
aus ber er iltage ertiebt über bas tatte Qod), bie 3erfaIIenen Äleiber, bie

Unreintic^feit. T^er 5tat liefe feine ßage cerbeffern. 58ei ben 23erbören

feben mir ben llnglüifti(^en balb in mafetofe übermütige 2ßut, balb in

meinerticbe, ftebentlicbe 33er3agtbeit ausbre^en. 3n einem Si^reiben an
ben '^Kat oerlangte er hen Xob ©aloins unb ha^ if)m beffen ©üter als

S^abenerfa^ gegeben merben. (£r batte mobi oon 'ben ^änbetn ber

fiegestrunfenen Sibertiner gehört unb fcböpfte Hoffnung auf eine Staats^

ummät3ung. ßum ©uta(^ten ©aloins für's ©eri^t fe^te Seroet 9lanb=

gloffen mie biefe: „J)u meifet ni(bt, mas bu fagft. Du bift ein ©lenber,

menn bu fortfäf)rft, bas 3u oerbammen, mas bu ni^t oerftebft. SReinjt

bu bie Obren ber SRi(^ter bur^ bein ^unbegebell 3U betäuben?" — 35a5

©erit^t bef(^Iofe bas ©uto(bt«»n ber Sc^mei3er!ir($en einsuoerlangen unb
fanbte bie Sitten na^ 58ern, 5Bafel, ßüri^ unb S^affbaufen.

T)ic Slntmorten lauteten oernicbtenb. 93ollftänbige entfe^li^e^ Gin*

ftimmtgleit: Seroet mufe untergel)en. 2Benn man auä) bas 3o<^ bes

Äaifers unb bes ^5apftes abgefd)üttelt ^atte, fo ^errf(bten bo(b tra

ÄTtminalred)t bie ©efe^e unb Slnf^auungen bes 9J?ittelalters, wonaä)
foltbe 5le^er um bes ^Berberbens mitten, bas fie in ber ©efetlfd^aft per*

breiteten, fterben mußten, ©s ift nitbt fo, bafe ©aloin ben Urteilsfprut^
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einer 9{egterung oorgefc^rieBen l)abc, beffen Seele er getnefen fei. 9Tte

mar er ]o tiafie haxan, nichts met)r gu oermögen.als bamats im ;öerbft

1553 in ben Sßirren roegen Sert^elier u. a., unb nac^bem bas Gerid^t ben
<^euertob über Seroet ausgefprotfien ^atte, mar es datüin, ber oergebtid^

um 9J?iIberung ber Strafe hat, um ben 2ob burt^'s Sd^mert. — Galoin
felb[t jagt: „Seitbem Sernet feiner ^e^erei überfüf)rt lüurbe, ^ahe td^

nid)t5 getan, um i^n burc^ htn Xob beftrajen 3u laffen; unb für tias, was
\ä) fage, merben mir nidjt nur alte ^icc^tf^offenen 3ßugen fein; fonbern
i^ forbere felbft bie ^osfiaften fieraus, has ©egenteit au fagen, menn fie

tonnen." — 3)er einfa^e Xob burcf) has Si^mert iDÜrbe oiel UDeniger au5=
gebeutet töorben fein. Den Sc^eiterl)aufen, beffen blutiger 9xauc^ einen

fo gepfiigen äßiberfc^ein über Calüins Q^bm toirft, ^at Galoin nid^t

gemollt.

2ltm 26. Dttober 1553 mürbe nac^ hen ©efe^en ber 5RepuBti! bas Hr=
teil über Sercet gefällt: :öinri^tung bur^ ben geuertob „tüegen feiner

entfetjlicfjen unb I)artnätfigen ßäfterungen gegen hm So^n ©ottes, gegen
bie ^eilige 3)reieinigteit, gegen bie Slinbertaufe", unb am folgenben Xage
gegen ätuei U^r mürbe es auf ber fleineu $od)flä^e oon ©^ampel voU-
ftretft. „erbarmen, Erbarmen, (Erbarmen" ^atte ber llngtütflid^c au5ge=

rufen, als i^m bie fi^auber^afte Xobesftrafe begannt gegeben mürbe. ©al=
Din unb garet mad^ten no^ Sctctjrungsoerfu^e am 33ormittag ber :öin=

ric^tung; aber t)ergebti(^. Seroet hat (£atoin um 33er5ei^ung megen ber

perfönti({)en ^eleibigungen. J)iefer ermiberte, er I)abe niemals prioate

33eteibigungen an itim gerätfjt. 3Jian martete auf 2ßiberruf ; Seroet mottte

nitt)t. „3ct) leibe unft^ulbig, ic^ merbe als ein Dpfer bes paffes 3um Xobe
gefül)rt." Dabei blieb er. —

3um 350. Sabrestag bes Üobes Seröets mürbe oon ber Staht ©enf
auf bem Gi^ampetpla^e ein Sü^nebenfmal mit folgenber 3nf(f)rift er=

richtet: .,9Jii(^ael Seroet gemibmet. 211s ehrerbietige unb banfborc Söline
Coloins, bie trc^bem einen 3iitum oermerfen, bem fein 3'a^il)unbert

Derfallen mar, unb als treue 2lnl)änger ber ©emiffensfrei^eit nat^ ben
magren ©runbfä^en ber ^Deformation unb bes ©oangeliums, f)ahm mir
biefes Sü^nebenfmal am 27. Dftober 1903 errietet." — SBenn einer ber

5Rebner, bie bei biefem 21nlafe bas SBort ergriffen, bas Denfmal als bas
„Sinnbilb einer ^nä)e beaei^nete, bie gegen fi^ felbft im S^Jamen ber

9Deligion SD3iberfpru(^ ergebt", fo ift bies bebeutungsooll. 2ßäre Seroet
in 3?ienne geftorben, mer mürbe bann oon i^m fpre^en h^x ber ungeheuren
3ö^t ber Dpfer 5\oms? Der oerfpätete Slbfc^eu, ben ber oereinsette lob
Seroets einflößt, ift mobl einerfeits eine geredete Slntlage gegen hen ©eijt

iener S^it, bie ha mahnte, es gebe für ben Stttum ein unfehlbares menf(^=

tid)C5 Xribunal, aber anberfeits au^ eine ^ulbigung für bie 5leformatton,

bie einmal aus 3ntonfeguen3 tat, mas ber ^apismus tägti^ ous ©runb-
fa^ tat. — Cutter fc^rieb feiner ^tit: „5<^ tann in feiner 9lrt biHtgen,

ha^ bie falfcben ßebrer oon hzn ^e^örben bem Xobe überliefert mcrbcn."
Unh in besug auf bas Unfraut fagt ein §öl)erer als ßut^er: „ßaffet

beibes mit einanber mac^fen bis 5ur Grnte, bamit i^r nid^t augteit^ ben
Sßei^en ausraufet, inbem if)r bas Hnfraut ausjätet." —
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5n bc3ug auf bie 33or[tef)er, bie uns bas SBort ©ottes gejagt ^aben,
mafint uns biejes: „Stauet an ben 9Iusgang tlires Sßanbels unb folget

i^rem (5Iauben na^." (§ebr. 13.) — 23on Gal-öins Slusgang fagt fein

Schüler Seaa in bc[[en Cebensbef^reibung: 33eim SSerluft bes fo f)errli(^en

9)?anne5 tröftet mic^ ber (5ehanU, t^a^ tas f^öne C£nbe gleic^fam eine

Ärone unb ein S(f)murf feines gansen Gebens gemefen ift.

2)iefer Iticobor »on Sesa max 3ef)n ^ö^i^ß jünger als G;alDin,

ftubierte in ^aris bie ^ed)te unb bie fd)önen .fünfte, xoax ein üollenbeter

2ßeltniann, ujurbe aber bur^ ©ottes ©nabe betebrt, entflog bem ^arifer^

leben unb ftetlte fii^, faft breifeig 5öf)re alt, Gatoin in 6enf Dor, mürbe
bann £el)rer bes ©ried^if^en in ßaufanne unb 1559 erfter 5teftor an ber

burc^ ©aloin neugegrünbeten 5l!abemie in ©enf. 3)iefe ^oc^fi^ule, bie

mit einem üorbereitenben ©gmnafium cerbunben wax unb Catoin unter

if)ren ße^rern ßä^Ite, blübte mächtig auf unb sä^Ite batb §unberte unb
Xaufenbe t)on Stubierenben aus allen fiänbern. 2Eas für ein 3öuber
es mar, ber bie jungen 2eute na^ ©enf 30g, roo fie boc^ fo ftrenger 3uc^t

untermorfen maren, fagt uns ein fatljoliic^er ©efc^i^tsfi^ireiber jener

3eit, Sflorimunb be 9^aemonb: „^lö^ti^ tam oft ein ©eift über bie

Stubierenben granfreicfis unb raunte ibnen ten Slamen Galoins unb
©enfs in's DI)r, ha^ fie i^r ©epätf fc^nürten unb Xag unb ^a^t ©enf
auioanberten. ier 2Bunf^, ben Zeitigen 9Kann 3u fe^en, beflügelte bie

Stritte. 9Ti(^ts, auä) bie greube ber Äreu3fal)rer beim Slnblid' bes er=

feinten ^ßtufalem ni(^t, tonnte größer fein als bie Sefeligung, bie fie

beim Crblitfen ber boi^^ettigen SKauern Don ©enf empfanben." — 3)er

gelehrte, feine unb milbe 58e3a, toar eine §aupt3ierbe ber ©enfer öoc^=

f^ule. Gr mar auä) ber ^auptoertreter ber ^Reformierten beim 5leIigions=

gefprö^ 3u ^oifft), 1561, an bem ber $of unb bie geiftli^en unb u)elt=

liefen SBürbenträger ?^ranfrei(^s teitnabmen. 2lls 5Be3a mit ben Seinen
in ben Saat trat, entf^tüpfte einem ^arbinat bas Sßort: „!Da tommen
bie ©enfer §unbe", roorauf 58e3a ertoiberte: „Ireue §unbe tun not in

ber Sc^afberbe bes ^errn; es gibt ber reifeenben SBöIfe fo oiele." — 3"
G;att)in ftanb 33e3a in ät)nli^em ^reunbesoerfiältnis mie 93TeIan(^ton 3U

2utf)er, nur ta^ er t)on jenem abbängiger toar. (£r, ber um 40 ^al)x^ (£aU

ein überlebte, mar auä) ber eigentlidje S^acbfotger besfelben.

J)er Job, ber Catoin f^on in feinem 55. 5a^re abrief, tonnte ibn

nit^t überraf^en; f^on einige Sa^te lang erinnerte bie Stimme Der=

f^iebener Brautzeiten baran. 3a, eigentti^ fein Geben lang batte Gatoin

mit Sd^ma^beit unb Äräntti^feit 3U tämpfen. 2ßie S. ^autus mufete

aucb er, bamit er \iä) megen feiner ©eiftesgaben unb feines grofeen (£in=

fluffes nid^t überf)ebe,. einen ^^fal)t im gleif^e tragen unb mufete eine

^öl)cre, bie Äraft Gbnfti au^ in feiner S(^ma^beit ficb offenbaren unb

ausmtrfen. 3n ben legten Sahiren cerf(flimmerten fid^ bie Hebel alte:

5lopff(bmer3en, Scbmers in ben Seinen, ©i^t unb Stein, 9Hagenteiben,

fernerer 3ltem. 5Iber mitten in feinen ßeiben arbeitete er meiter, bamit

tl)n ber i^err iti^t müfeig finbe; er lehrte, f^iteb, bis er nicbt mefir fonnte.



Slnfangs gebruar 1564 I)telt er bic te^te ijSrebtgt unb am Dftertag liefe

er fic^ no^ 3ur Äirc^e tragen unb 3um ^eiligen Xifc^e führen, um noc^

«inmat mit jeiner ©emeinbe bas f). 3lbenbma^l 3U feiern unb, roenn au^
"nit aitternber Stimme, in tias £ieb einauftimmen: „öerr, lafe beinen
I)iencr in <5rieben fahren." 2Jlit tiefer ^eroegung ]ai) bie ©emeinbe aus
(einem aufriebenen ()eiteren ©efic^te, mit meiner Ergebung unb greube
i^r [terbenber §irte feinem Xobe entgegenbtitfte. —

2(m 26. 5lprir fa^ Caloin no(^ ben 9tat, unb am 28. Slprit bie ©enfer
©eiftlic^feit um fein Sterbebett oerfammelt. 9ln 5Beibe ri^tete er er^

greifenbe 3lbf^iebsn)orte, befennt bemütig feine Sünben, befonbers feine

$eftig!eit, aber au^ bie geftigfeit feines (Staubens, legt itinen bie $eitig=

feit itires Slmtes bringenb an's $er3, f^Uefet mit (5ehü unb rei^t noc^

jebem 3um Slbf^ieb bie $anb. — ^oä) einmal fat) er bie ©eiftlic^en, bic

im großen 3iiTimer feines :öciufes eine Si^ung unb ein brüberlirfies 9JJa^I

Ratten, an bem er no^ teilnimmt. Dfine aber beffen ©nbe absuroarten,

läfet er fi(^ in's S^ebensimmer 3urü(ftragen. „Die 3iDif<^6"tüönb, fagte er

babei mit lä^etnber ©eberbe, n)irb mi^ nic^t binbern, im ©eifte mit
(£u($ 3U fein." „3)a5 fagte er roobt, bemerkt Seaa, in besug auf feinen

na^en Xob unb feine 3u!ünftige geiftige ©egentnart unter uns." Seit

biefem 2:age blieb er liegen. (Er fd^ien fo mager, „tia^ aufeer feinem ©e=
fi^te nur nod) ©eift unb Sltem ha mar." Sein le^ter SBrief ift an garel
in 9Teuenburg gerii^tet. „§eil bir, befter unb teuerfter 58ruber! 2)a es

©Ott gefällt, bic^ nad^ mir 3urüd3ulaffen, fo lebe in Erinnerung an unfere

©inig!eit, beren grui^t uns im :5immel ermartet, toie fie ber Äir^c
©ottes oon 5?u^en gemefen ift. Z^ toill ni^t, ha^ bu bi^ meinetmegen
beunrul)igft (unb lieber reifeft). 5<fl otme nur mit großer SDIübe unb er=

marte oon Stunbe 3u Stunbe, ha^ mir ber Sltem ausgebt. (£s genügt,

ha% xdi in ©^rifto lebe unb fterbe, ber ein ©eminn für bie Seinen ift im
fieben unb im jobe. 3^ empfel)le bit^ ©ott mit ben bortigen ^Brübern!"
— tratet, obmobl t)0(bbetagt, eilte bennocb lierbei, um feinen <^reunb unb
9J?itgenoffen an ber irübfal unb am 5Rei(^, no(^ einmal 3U fe^en. — (Es

roaren no(^ fernere fieibenstage, bie legten, unb (Ealoin trug fie mit ©e=
bulb: „5^ mill meinen 2J?unb ni^t auftun; benn 2)u mirft es mobl
ma^en." 2ßobl feuf3te er aucb ettoa bei feinen oielen eignen unb ben
Dielen 2eiben feiner ©laubensgenoffen: 21^ §err, roie lange? (Snblic^,

am 27. 9Kai 1564, !am bie Stunbe ber ©rlöfung. 3" oollem 5Bemufetfein,

aber gan3 ftille unb attmäl)ti(^, of)ne 3u(fungen atmete er aus. (Eben

als bie Sonne unterging, f^lofe (Ealoin feine Singen.

©s loar ein großes fieibtragen unb SBe^llagen in ber Stabt. D^ne
©epränge tourbe er begraben; aber faft gans ©enf begleitete if)n 3U feiner

Slu^cftatt. Sein ©rab blieb o^ne Sttit^J^ift; er bot fie ni^t gemoHt. ©rft

longe nac^lier ift an ber Stelle, too man t^n begraben glaubte, ein t)ier=

edigcr Stein oon etma 20 ©entimeter f)öfft gefegt roorben, ber ftatt aller

5nf(^rift nur bie 5Bu(bftaben 3- ©• trägt. — SBesa ober f^liefet feine

Caloinbiograp^tc mit ben Sßortcn, bie ©Itfa bem ©lias nad^rief: „9Ketn

93otei, mein 93ater! 2ßagcn Sftcicls unb feine 9leiter!"

tlud) toir rooHen !ein grofees J)en!mal fe^en bem 9Kanne, ber oft

inmitten einer Unterlialtung feine Xu^fappe 3u lüften, gen 5intmel ju



beuten unb 3U ^agen pflegte: „SlUes 3ur C^re ©ottes." J)tefe 33Iättcr finb

mä)t 3ur 93ert)erili^ung eines 9JZenj^en gefc^rteben, fonbern 3um 9^ui)me

beHen, ber 6ünber feiig ntac^t unb in hen Sc^mac^en mötfitig ift. Unb
roenn neben bem ©rofeen, bas ©ott bur^ Catoinö £eben unb ße^re ge«

fd)en!t unb gemirft ^at, fi^ ntan^es finbet, ha^ uns ftöfet unb unDer=
ftänbli(^ ift, fo tDoIten mir uns aufs neue boran erinnern, ha^ Giner allein

heilig unb unfehlbar ift unb mir nur fo toeit, als töir in Z^m finb unb
bleiben. 3tuc^ bei Catoin bürfen loir feinen kuttus bes ©enies treiben.

3m SBeiteren aber loollen mir uns au^ jagen, tia'is auä) mir ^inber bes

20. 3o^i^J)unberts oiet 3U f(^ma^ finb, um ©ottes unerforf^Ii^e SBege unb
3ulaffungen 3u meiftern unb 3U cerfte^en. Sesa fagt: „3^ mill feinen

Gngel aus it)m mad^en; aber feine grofee ftürmif(f)e öeftigfeit mar fein

gemö^nli^er ^oxn unb erinnerte an bie ©ntrüftung ber alten ^rop^eten,
unb auc^ biefen Gifer ^at ©ott für fein 9tei^ gebraust unb um bie §ort=

nätfigen unb Söfen 3u beugen." ~ Unfere locfere, mei(^Ii(^e, großenteils

gefe^Iofe 3ßit fann einen Kaloin, feinen ©tauben, fein 2ßerf unb feine

6itten3U(^t ni(^t oerftefien. — Hnb es ift auc^ ni^t nötig, ta^ mir alles

fo anneljmen unb unterf(^reiben, mie es aus ©aloins 3Jlunb unb geber

fam. 3Tt ber ^auptfa^e aber muffen mir boc^ feine Sßege ge^en. So fennt

bie |)eIoetifc^e Äonfeffion, oon ©afoins gi^ßu^^ SuIIinger für bie refor=

mierten ^ird^en oerfafet, 3mar bie gärten ber caloinifrfien ©rmä^Iungs=
le^re ni^t, i'dli aber an i^rem ^erne feft, t)a^ bie emige 93or^erbe=

ftimmung ober Grmäf)Iung ber :ößitigßn 3ur Seligfeit ni^t in ben

SKenfc^en unb if)rem 33erbienfte, fonbern attein in ©firifto murste, fo t)a^

ermä^It finb, bie bur^ ©lauben in ©^riftus gepflanst finb, oermorfen aber

bie, mel^e o^ne ©firiftus finb (©pf)ef. 1, 4. ff. 2. Xim. 1, 9. ff.). „Sßenn bu

glaubft unb in ©^rifto bift, fo bift bu ermäfilt; ©firiftus ift ber Spiegel, in

meld^em mir unfere SSor^erbeftimmung fe^en. 5n ber 2lnfe^tung megen
ber ©rmäf)Iung tröfte es uns, ha^ bie 33erf)eibungen ©ottes allen

©täubigen getten, ha^ empfängt, mer bittet unb ha^ mir huxä) bie Xaufe
in ben Seib ©t)rifti gepftan3t unb in ber ^ir^e oft mit feinem fieib unb
58tut genäfirt morben finb 3um emigen Qehen. $iebur^ geftörft, befeftigt

unb gemiß gemaifit, fotten mir mit gurtet unb 3tttern unfer :öeit

f(^affen." (öetoet. ^onfeffion, 5lrtifet 8, 9, 10.) — 5ßon ©atoins ©r=

mäbtungstefire, bafe ©ott feine Sarmt)er3igfeit bur^ bie unoerbiente ©r=

mät)tung ber ©inen 3ur Setigfeit unb feine ©erec^tigfeit hnxä) bie t)er=

biente 33erftofeung ber anbern bemeife, fagt 5Bungener (©atoins Seben),

fie fei nur ein 3lnpngfet 3U ©atoins Sijftem, eine gotge bes 3umeitge^en=

ben menft^tic^en logiftfien 5)enfens, gtücftic^ermeife ni(^t bie ©runb=

tage. — ©ottes (Sna'oc ift eine altgemeine unb erft in ber 3citti^feit tritt

bie 3meit)eit fieroor, megen ber 2ße(^fetmirfung oon ^^rei^eit unb ©nabc.

Unb biente nid^t Sfraets ©rmä^tung unb ber Reiben 33erftoBung f(^tiefeti(^

au^ biefen 3um :öeit? — Sottten mir baraus ni(^t au^ gotgerungen

äie^en bürfen für bas §eit unb bie Berufung ber ©in3etnen? —
3n ber fie^re com fieitigen 3lbenbma^t ftet)t ©atoin in ber 3Jlttte

3mif(^en 2utt)er unb 3tDingti. 3)iefer betont nur bas 3ei^cn. ^as an bie

©rlöfung unb ifire 23Sot)ttaten erinnert unb fie „bebeutet", ©atoin aber

ma^t ©ruft mit ber 2ßa^r^eit, t>a^ bie ©täubigen im Saframente mit



ben äußeren fic^tbaren 3cicÖ6n audj bte bur^ [ie bebeutete getftUc^e

abnäht unb Äraft empfangen, in ber 93erbinbung mit bem oerftärten
Öeilanbe. llnb es i[t neben ber Speifung unjeres inneren 3Ken|^en 3u=

gleich eine „(£u(^ari[tie" (T)an!|agung), toie bic ^ir^enüäter es nannten,
eine Srßißt ber unermefeli^en 2ßo^Itaten unjerer 23erjö^nung unb (Er«

töjung bur(^ bie ^irc^e.

3ßid)tig i[t au4 mie in Calüins ße^re unb Qehen ber (5eban!e ber

Gin^eit aller ^irc^en, ber magren fatl)olift^en Äirdje, ©e[talt gemonnen
^ot. (£5 i[t Gin ©eift, Cin $err, Gin ©laube, Gine Xaufe, mas alle

©täubigen auf Grben 3U Ginem fieibe üerbinbet, ber fein eigenes ©efe^
unb Qzhen f)at unb nic^t üon bem Staate, fonbern oon ©ottes 2ßort
regiert u)irb. Galoin mollte bie ^ir^e com Staate unabl)ängiger machen
als Cutter, obfc^on er au(^ im Staat eine göttli(^e Drbung fal) unb bie

Dbrigfeit 3um ©eliorfam oerpflicfitete, nicf)t ber ^iri^e gegenüber, aber
gegen ©ott, Gliriftus, Sibel. SSerfagt ber Staat, fo gibt es na^ ßutber
unb 9Keland)ton fein 5Rec^t bes G^riften, für bie ^ircfie miber ben Staat
3U ftreiten, toolil aber naä) Galüin, menn biefer auc^ oft unb lange oor
bem Grljeben ber SBaffen 3um ^rieg für ben ©lauben gemarnt ^at.

!Darum finb fol($e Grfd^einungen mie Slbmiral Golignt) in <}ranfrei(^,

SCillielm ber Dränier, Dliüer Grommell in Gnglanb, bie an ber Spi^e ber

9\eformierten bie SBaffen in ber öanb, gegen eine ungläubige Dbrigfeit

\\d) gemehrt ^aben, auf bem Soben bes Galoinismus gan3 begreiflich.

3ii alle biefe Cönbern brachten balb Xaufenbe oon ^rebigern bas
Goangelium Galüins, für bas fic ni(^t nur gekämpft, Jonbern aui^

geblutet unb gelitten fiaben. Stngefii^ts all' biefer 9{eligions!riege unb
SSerfolgungen lernen mir je^t immer me^r bas 2Bort Glirifti oerftefien:

„•DTein 9^ei(^ ift ni^t oon biefer 2Belt" unb bas anbere: „öebet eure

5äupter empor, bort^in, loober eure Grlöfung nabt."

«s- 45 -I-



3n()aIt6^I>cr.^cid)niö.

Galoin bis 3ur ersten 2lnfunft in ©cnf .

Crfte SBirffamteit in Senf; Äampf unb S^ieberlagc

Galüin in Strasburg, Sobolet, ^belette .

(Taloin toiebct in ©enf: 2lrbeit. .^omtif unb Sieg

3)cr ^ro3e^ Seroets
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10er(ag Der (9i!ff)f)anö(ung Des (EriiefjiinoßoereinB in fHeufirrften (fircis niörs).

Hodannes Haluins iHusleguns Der ().Brt)rift—— in öeutfrfjcr Ueberfetiung

unter bex Oberleitung von Prof. D. S. $$2tiUec, €viancien.

^(tes Seffanicnt: Kommentare unb 23orn)ort oon Prof. D. fi. ». OteUi, ^afe(;

Sleucö „ „ „ „ „ G:onj.=$R. Prof. D. S. ®oc6cI, öon«.

I. Slltes Xeitament.

X. 3an6. Sas er[te Suc^ SKoje (Senefis).

2. ^anö. Das stoeite 58u(^ SKofe (Gjobus) mit ber Sluslegung bes
©eje^es. ((Srj^ienen.)

3. ^Ättö» ^ormonie ber SBü^er SJfofe nacf) ber ©eje^gebung.
— 3)a5 5Bu(^ Soiuo- (ßrfc^tenen.)

4. unb 5. ^an5. Die ^Jalmen. (4. ^anh ericf)ienen.)

6. unb 7. ^auö. Der i5ropf)et Sejaia.

II. STeues Xc[tament.

8. unb 9, 53(lttö. Harmonie ber brei erften (Soangelien. (Grj^iencn.)

10. ^an6. Das ©oangelium bes ^o^annes. (Crji^ienen.)

11. 'Bawb, Die 2lpo[teIgeic^ic^te.

12. ^anö. Die Sriefe bes 2Ipo[tcIs ißaulus an bie SRömer unb Äorint^er.
((£rjd)ienen.)

13. 3anö. Die Sriefe bes Stpoftels Paulus an bic ©alater. (Sp^efer,

^bilipper, ÄoIoHer, 2^effaIoni(f)er, an limot^eus, litus
unb ^i)iIemon. ((£rfd)ienen.)

14. ^attö. Die Sriefe bes ^etrus unb ^o^annes. Der 58rief an bic Cbräer.
Die Briefe bes 3ttJobu5 unb S^bas.

2lIIc 3 bis 4 2ßo^en erfc^eint ein $eft im Umfang üon 5 58ogen. ^^^^s §cft
g-r. 1.35. SSoIUtänbig in 100 Lieferungen ober auc^ in 14 5Bänben 5^- 135.—;
gebunben in DriginaI=CciIbfran5bänben gr. ISO.—. 21usfüf)rli^er ^rojpeft ftef)t

auf 23erlangen 3U Dienftcn. (Sinselne §efte ober Sänbe roerben 5um Subjtriptions=

preis nic^t abgegeben.

Sie P6fi(9f 2>ed gansen Unternehmend %t%i dagin, £a(oin$ $lr6eU £ie60a6ern
der QeUigcn Bdjrift, Me ein entfpre|gcnöeö ^ntcrcffe und ä^crffänönid, a0er feine

gelehrte Bildung 6efi(}en, in einer für fie rcirfUdj genic^Sarcn und ansiegenden
deutfcQen Sorm darsuOirfcn. Unfere Ueberje^ung joU besbalb sroar treu, aber
burd)aus glatt unb fliefeenb fein.

2ßir finb ber älteinung, 'i>a'^ Galoins Kommentare noc^ ber eoangeUjc^en
Äir(^e ber Gegenmart in ibren tf)eoIogifd)en unb nic^ttbeologifdjen ©liebern fo unenb=
lid) reid)e görberung 3U bieten baben, tia>^ es fit^ rool)! IoI)nt, fie aus bem ßateinifc^en
in eine lebenbe Sprache ju überfe^en. 2ßeld)er Segen tonnte oon biefer t)erbeutfd)tcn

SBibelausIegung ausgeben, menn fie in d)riftlid^ angeregte Kreife eine tiefere 3U=

famment)ängenbe Sct)rifttenntnis tragen bütfe! Dicfe folibe üßerfentung in bie Sibel
feblt ja unferem eoangelifcfien 5ßoIte. ?latürlid) bauten roir Caloins 2luslegungen
nic^t bis auf jebe ©inseinbeit für unfef)Ibar. Slber i^r ©eift ift gefunb unb ftart, ©eift
aus bem 2Borte ©ottes, — ibn möcbten mir ben 3eitgenoffen unoerbünnt barreic^en.
— ©ottes Segen geleite unfere Slrbeit unb l'omme auf alle, bie Sein SBort lieb f)aben!

(grlongen. JJrof. D. S. «lüöer.



10fr(ag Der I9urf)()anö(un9 ^^g l£r]ief)unggDereing in )neu^irff)en (fireis jTlörs).

lotiönnea (aluina Bualegung
Der i). Srtjrift in Öeutfrfjet Ueberfetiuno.

Unter aJlittDtr!ung äa^Uei(^cr X^eotogen ^erausg. oon D. K. Htütfcr,

$rofe[[ür ber !Xt)eoIogie in Erlangen.

5Bt5 je^t ftnb crjc^icncn unb in ßinjelausgabe 3U fiabcn:

Das 5U)clte ^w<^ Xltofc ((Eyoöus) mit öcr ilitslcöun^ 5c5
<5cfe^C5. 2rr. 13.35, geb. gr. 16.70

Harmonie bcv ^üc^cr iUofe nad} bcv <5cfc^0cl>un0. — Das
^Udf ^0\lia. 5r. 13.70, geb. gt- 17.—

Das 3U(^ ;30fua. 5r. 3.35, geb. gt. 4.80

Die pfaimcn. 1. Hälfte. „ 14.70, „ „ 18.—

^armonicöcr örcicrftcn(EüangcIicn tn2 5Bänben. „ 18.40 23.75

Das Evangelium bcs ^olfanncs* ,, 11.6O. „ „ 14.90

Der Hömcr^ricf. „ 5.90, „ „ 7.35

Der L Korintl^erbrief. „ 4.95, „ „ 6.45

Der IL Korintt^erbrief. „ 3.15, , ,, 4.50

Der (Salaterbrief. „ 2.20 3.35

Der €p^eferbrief, „ 2.— 3.40

Der p^lli}?j)erbrief. „ i.50, „ „ 2.50

Der Kolofferbrief, „ 1.30 2.30

Der I/II. ^f^effalonid^erbrief. ., 1.55, ,. „ 2.35

Der I/II. ^imotl^eusbrief. „ 3.20, „ ., 4.50

Die Briefe an Otus unb pI?iIemon. .,
1.— 2.—

I)ie Slusgabe toirb fortgeje^t.

3m gtülijafir 1909 !ommt 3ur 2lusgabe:

Hoftannea Mnm MmW\
in Der rfjrifil. ifieligion

ins J)cut[(^e üBerfe^t unb Bearbeitet üon prof. D. K. müHer. ca. Sr.8.—
Diefe Bearbeitung ber berühmten „InsUtutio" Galoins foll bas ^auptmcrf

bes ^Reformators ju feinem 400jä^rigen ©eburtstage bem beutfd)en eoangelifdjen

G^riftenoolf nal)e bringen. SlUe $auptpuntte mit hen nötigen biblifc^en Seroeifen

tnerben unoerfäIfcf)t mitgeteilt unb nur bic ^solemif gegen 3eitgenoffen unb übnlid)c

Stücfe geftri^en, n)eld)e ben gebilbeten djriftli^en Cefer unferer Üage nic^t interef=

fieren, fonbern nur ftören mürben.

Zu beiieljen Durrt) Die Eoang. 6urf)t)anölung Carl ^irfrf) & 3ol). Ölanfe In Emmißtjofcn.



^" — -— ' 't<^

Dcrlag von 2<^^^'^^^^ 'Bianlc in ^mmisl^ofcn.

„€inc VoWs- ll^^ Ji^^^^'^^f'-^^^'^f^ "^ "^^^ IPortes ipertoollftcr

:L3c^eutu^g" (fd)reibt ^^^farrer 3ut. ^Berner).

M\ feiDinonO tion Zeppelin

:

=- tin iniann Ott lat / »ohihm. .=.
96 Seiten. W\i 16 (janjfeitigen Äun[tbrurf=23eitagen.

'^itxB fd}ön geheftet mit Hmfri)Iag5etd)nung oon ^rofeffür ßanö i^acOmann
in £u3ern, gr. 1.50, "!t>artieprei5 üon 12 ßjpl. an ü 5r.l.25, fein fartoniert

gr. 2.—, elegant geb. in ©ansieinen gr. 2.5Ü, geb. mit (5oIbfcl)nitt gr. 3.20.

(Siniöe 2lus3Üöc aus ^efi?rccl?iin0cn:

ßine ber gebiegenften 5ugenbf(f)riften, bie es geben fann.

(5Bifrf)of53ener 3citung.)

J)a5 58uc^ lüirb feinen SBeg in alte Käufer finben unb gans befonbets aucl)

für unfere ^ug^nb ein Segen fein. (^-I^farrer 31. §ouri.)

2Bir empfel)len bas S8uc^ p (5efcf)enfen an junge 2eute aufs befte unb finb

bem 5ßerfaffer für feine (&(\^<t oon bergen banfbar.

C;5farrer ©. «ens im G^riftl. SJoIfsfreunb.)

ßine 3ugenbf(f)rift, inie fie beffer nid)t gemünf^t roerben tann, ein 5Bud)

für Stile." (Seminarle^rer 3- €>orDaIb im Sc^meig. ßo. Sc^ulblatt.)

Tier marme ^er3li(f)e Xon unb bie gro^e, ftarfe a3ere^rung, mit benen jebes
3ßort gef(^rieben ift, merben bem 58ud)e oiele greunbe ertoerben unb namentlich
unfercr 3ugenb titn ©rafen als ein nad)a^mensmerte5 33orbiIb eines tatträftigen,

ausbauernbcn, mutigen unb auf Sott oertrauenben aJIannes barftellen. 2ßir mödjten
bas 58uc^ jebem :^aufe empfehlen. (^^argauer lagblatt.)

Dies ift mirllic^ eine gute ooltstümlit^e Sd)rift, bie mnn namentlid) ber ^ugcnb
in bie $änbe geben follte. C^Pfarrer 2. ^eftalo^ji im ßo. SBoi^enblatt, 3ürirf).)

Sin feines 2ßert in jeber Sejie^ung: ©ebiegene, lebenbige SBef^reibung bes
Sterbens unb iffiirfens, pratf)tDoIIe ^Huftration, oornelime 3tusftattung unb billiger

^4^rei5. Se^rreid) für 3^09 unb 2IIt. ?timm, lies unb lerne. (Sc^roeiser Goangelift.)

SUIöge bas prädjtige ^Büc^Iein, auf beffen anfpredjenben ©ilbfc^mud mir nod)
gan5 befonbers oermcifen, feinen SBeg über bie Sd)meIIe jebes d)riftlid)en beutfc^en

Kaufes finben: bem iillter jur ©rbauung, unb ber !susenb pm Segen.
{9). oon aßebel im Deutfd)en Slbelsblatt.)

leöer 10o(f0^, S(f)u(^ und 10erein9^l9ib(iofl)ef jur 5lnfff)nffung empfofjlen!

R(9 jFe|lgefrt)enf roirö öiefes lOucf) überall iDillfommen fein! ^
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Prcio 30 «{©., 25 ©jp!. ä 28 Cts., 50 Cjpl. ä 27 Cts., 100 gjpl. ä 25 Gts.
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